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ÜBERSICHT DES INHALTS.

ZWEITES BUCH. VO:\I BEGINNE DER KAROLINGERZEIT
BIS ZUR MITTE DES ELFTEN JAHRHUNDERTS.

ZWEITE HALTE.

Kapitel V. Endreimdicli tung- S. 1—273.

A. Dichtung der Geistlichen S. 1—152.

1. Otfridl—78. Litteratur 1. 1) Leben und Schaffen 2. 2) Anlass

zur Abfassung des Evangelienbuches 7. IMatrona Judith 8. 3) Zweck
und Charakter des Werkes 9. Zusainmenhang- mit den Bestrebun-

gen Ludwigs des Frommen 9 f. Gelehrsamkeit, nicht Poesie 11.

4) Perikopensystem zu Grunde gelegt 12. Populäres Lectionar beab-

sichtigt 13. Sangbarkeit 13. Auslegungsgrundsätze 14. Rahmenwerk
der Einleitungen, Widmungen, Nachreden 15. 5) Quellen und Vor-

bilder 16. Arbeitsweise des Dichters 16 f. Formalismus der Widmun-
gen 18. Christliche lateinische Dichter 18. Kehrverse 19. 6) Ältere

und jüngere Partien 19. Metrische Kennzeichen 20. 7) Über-

lieferung 20. 8) Endreim 22. Ursprung 22. Hymnen fast ohne
Einfluss auf Otfrid 23. Keine Reimgedichte vor ihm 23. Seine reim-

losen Verse 23. Reimtechnik 24. 9) Zusammenhang Otfrids mit der

Allitterationspoesie 27. Variation 27. Wiederholungen 28. Allitterie-

rende Formeln 28—30. Andere Stilmittel 31. 10) Einkleidung der

evang'clischen Geschichte 32. 11) Das Evangelienbuch als poetisches

Ktinstwerk 33.

Otfrids Vers 34—78. Litteratur 34—37. Haupteigenschaften

des Otfridischen Verses 37—52. 1) Ererbte Eigenschaften 37—49.

Allittorierende Langzeilen 40 f. AUitterierende Halbverse 41—49.

2) Neuerungen Ottrids im Versbau 49—52. Iktenzeichen 49. Regeln

für Auftakt und Senkungen 50. Das Zweisenkungsgesetz nicht mehr
stricte beobachtet 51. — Rhythmik des Otfridischen Verses
53—78. n) Klingend ausgehende Rhythmen 54—68. Typus A 54.

Tyi)us C 59. Typus D 63. b) Stumpf ausgehende Rhythmen 69—78.

Typus B 69. Typtis 1^4 72. Typus E 75. Die sog. Verkürzung 77.
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2. Kleinere Gedichte geistlicher Verfasser 79—152. Ab-

häng-ig'keit von Otfrid 79 f. Archaismen im Versbau 80. Inhalt 80.

Geistlicher Volksgesang- 81. Leis 81. Historische Lieder 81. Charakter

des Ludwigsliedes und Vergleichung mit dem ags. Gedichte von

Byrhtnoth82—84. Beteiligung der verschiedenen Landschaften 85. Der

St. Galler Tuotilo 85. Chronologische Reihenfolge 85. — 1) Ludwigs-
lied 86—95. Zeit 87. Der Dichter 87. Niederrheinisches in seiner

Sprache 87. Abhängigkeit von Otfrid 88. Reime 88. Stilistisches 88—90.

Beziehungen zur Allitterationspoesie90— 92. Historische Grundlage 92.

PoetischerWert 93. Strophische Gliederung 94. Einwirkung der volks-

tümlichen Balladendichtung 94. — 2) Georgslied 95—108. Litteratur

und Überlieferung 95. Abhängigkeit von Otfrid 96 f. Heimat und

Zeit der Abfassung 97. Formale Eigenschaften 98. Strophische

Gliederung 98-102. Text 100. Verhältniss zur Quelle 102-107.

Ursprung der Georgslegende 105. Behandlungsweise und Stil 107.

Lyrischer Einschlag 107. — 3) Bittgesang an Petrus 108—110.

Anlehnung an Otfrid 109. — 4) Augsburger Gebet 110. — 5) Ge-
bete des Sigihard 111. — 6) Ratperts Lobgesang auf den
heiligen Gallus. Lateinisch von Ekkehard IV 111— 112

Chorisches Volkslied beabsichtigt 111. Quelle 112. — 7) Christus

und die Samariterin 113—117. Heimat 11.3—115. Abhängigkeit

von Otfrid 115 f. Zeit 116. Quelle und Behandlungsweise 116. Volks-

mässiges im Stile 117. — 8) Freie Bearbeitung des 138. Psalms
117—126. Litteratur 117. Textkritisches 117 f. Strophische Gliede-

rung 118. Wiederholungen 118. Quelle und Behandlungsweise des

Stoffes 119 -121. Heimat und Zeit 121. Allitteration 121 f. Einflüsse

Otfrids 122. Reime 123. Übersetzung des Textes nebst Anmerkun-

gen 123—126. — 9) De Heinrico. Litteratur 126 f. Überlieferung

127. Heimat 127 f. Mittelfränkischer Dialekt 128 f. Analyse des

Stils 130. Abhängigkeit von der Poesie der Fahrenden 130 ff. Strophen-

form 132. Inhalt des Liedes und historische Grundlage 132—136. —
10) Kleriker und Nonne 136— 140. Text 137 f. Inhak 138. Stil-

mittel der lateinischen Vagantenlyrik übernommen 139. Liebes-

gruss 139.

Rhythmik der kleineren Gedichte 140—152. a) Klingend

ausgehende Rhythmen 140-148. Typus A 140. Typus C 145. Ty-

pus D 147. b) Stumpf ausgehende Rhythmen 148—152. Typus B 148.

Typus D4 150. Typus E 151.

B. Die alten Gattungen S. 153—190.

1. Zaubersprüche 152— 163. Formales 152. 1) Contra vermes,

Text und Rhythmisierung, 153. 2) Lorscher Bienensegen 154. Kritik

der Überlieferung und Restitution des Ursprünglichen 154 f. Metrik

155 f. Lateinische Fassung 156. Siegfrauen 157. 3) Ad equum er-



Übersicht des Inhalts. VII

rajhet 157. Epischer Charakter 157. Text 158. Heimat 158. 4) Con-

tra vermes pecus edentes 158. Text 158. 5) Weing-artuer Reise-

segen 158— 161. Stabreimende Grundlage 159. Engelschar schützend

(altnordischer Ausfahrtssegen) 159. Kindergebet von den schützen-

den Engeln 160. Einzelnes zur Erklärung 160 f. Charakter als

Anmlet mit Runenzeichen 161. Siegring 161. (!) Ad fluxum san-

guinis narium 161. Langobardische Fassung 162. 7) Contra ra-hln 162.

8) Contra uberhcin 163. 9) Reimzeile 163.

2) Spottverse 163— 165. Das Zeugniss in Notkers Psalmen

163 f. Spottverse aus St. Gallen 164 f. Starzfklere 164. Churo 165.

3) Rätsel, Rätsellieder, Rätselmärchen 165—171. Die la-

teinischen Rätsel der Reichenauer Handschrift 165 f. Lateinische

Rätselfragen von der Art derjenigen im Traugemundsliede 167.

Hervararsaga 167. Rätselmärchen von der klugen Bauerntochter

{Ragnarr und Kraka) 168. Andere alte Rätsel 170. Hervararsaga

170 f.

4) Spruch wort (' 171—182. Die hvteinischen Sammlungen <les

11. Jahrhunderts 171 f. Deutsche Sprüchworte 172. Allgemeines üljcr

das Sprüchwort (Einkleidung der Lehre) 172 ff. Kraft der Bilder 173 f.

Innere Form 175. Tierlel)en herangezogen 175 ff. Anderes aus der

Natur -178. Vorgänge des inenschlichen Lebens 179. Sprüchworte

ohne Vergleich 180. Rechtssätze 189. Wetterr<'geln 181. Galgen-

humor ].S1 f. Äussere Form (Allitteration) 182. Keine Priameln vor-

handen 182.

5) Die Verse in der St. Gallischen Rhetorik und Ver-

wandtes 183-190. 1) Die Verse in der Rhetorik 183—189. Litte-

ratur und rhythmisierter Text 183. a. Die Metrik 183— 185. Stro-

phenbau 184. b. Der Stil 185 — 187. Epischer Charakter desselben 185.

Eber Bild des Helden 1S5 f. Der mythische Eber Olafs des Heiligen

186 f. c. Eingliederung in einen grösseren Zusammenhang 187 flf.

Sonnenhirsch 189. — 2) Hirsch und Hinde 1S9 f. rvhytlimisches 190.

Übergang vom Stal)reim zum Endreim 190.

C. Die von den F;ilirendt'n gepflegten Gattungen.

S. 191-273.

Allgemeines über die landfahrenden Sänger 191 f. Herab-

sinken des Standes und des künstlerischen Ideals 192. Konn'sche

Gattungen auf das Repertoire genommen 192. Aufkommen di'r

niederen Ejnk (.Schwanke Novellen Märchen) 11>2 f. Ursprung des

europäischen Novellenschatzes 19.3. Allniäliges Hervortreten der

Fahrenden l!)4ft'. Die Zeiignisse .Saxos 195 f. Politisches Tendenz-

gedieht l'.Ki f. Gnomik 197.

1. Die Z e u g n i s s (> tii r d i e H e 1 d e n s a g e von 750—1050.

S, 198-219. 1) \Ve 1 s u n u" e n - S a -• e S. 19S-204. Der Personen-



VIII Übersicht des Inhalts.

naine Uuelisung 198. Die Sage nach dem nordischen Berichte

198—200. Sinfarfizzilo 200. Seine Erzeug'iing-, Waldleben mit Sig-

mund lind Rache an Sig-geir 201—204. Tod 204. — 2) Sigfrids-

sagc 204—210. Der Personenname Sigifrid 204 f. Kriemhild 205flf.

Ihr echter Name 205. Die Umgestaltung im Hochdeutschen 20G.

Der Name Haguno 207. Seine Bedeutung 208. liagiihart, haga-

zussa 208 f. Schilbung und Nibelung 209. Zeugnisse für die Namen
und Etymologie derselben 209 f. — 3) E r m a n r i c h und sein
Kreis 210—212. Zeugniss des Flodoard 210. Perfidus Sibicho 211.

Erklärung des Namens >S'^ö^co 211. — 4) Die Ermanrich- und die

Dietrichsage nach der Quedlinburger Chronik 212—219.

Die Harlungen und der getreue Eckart 213. Das Brisinga meni

213 f. Emhrica und Fritüa 214. Erklärung dieser Namen 214.

Dietrichsage 214. Die Rache des Hamidus und Serila an Erman-

rich 214 f. Die Sage in der Edda 215 If. Sarulo (Zeugnisse für

den Namen, Bedeutung desselben) 217. Hamadio (Zeugnisse für

den Namen, Formen, Bedeutung) 218 f. 5erna = Verona 219. Ba-

hana = Ravenna 219.

2. Historische Lieder und Sagen S. 220—243. Einfluss der

SageniDoesie aiif die Geschichtsschreibung 220. Quellen für die

Kenntniss der historischen Lieder 220. Der Mönch von St. Gallen

(nicht mit Notker Balbulus identisch) 220 f. Chronicon Novaliciense

221. Ekkehards IV Casus S. Galli 222. — a) Lieder und Sagen
von Karl dem Grossen 222—230. 1. Der lombardische Spiel-

mann 222. Seine cantiuncula und ihre metrische Form 223 f. 2. Des

Spielmanns Belohnung 224. 3. Die Tochter des Desiderius 225.

4. Adaigis 225. 5. Der eiserne Karl 227. 6. Graf Uodalrich und
der Spielmann 229. 6. Zweikampf zwischen Karl und Widukind 230.

7. Isanbard und König Karl 230. 8. Karls Kreuzzug 230. — b) Be-

gebenheiten des 10. und 11. Jahrhunderts in Lied und
Sage gefeiert 231-243. 1. Adalbert von Bamberg 231-2.34.

2. Der kühne Kurzibolt 234—236. 3. Lieder auf Bischof Uodalrich

von Augsburg 237. 4. Schlacht bei Eresburg 237. 5. Thiadmarus 238.

6. Der lothringische Graf Immo 238. 7. Herzog Heinrich und die

goldene Halskette 239. 8. Erbo auf der Jagd von einem Wisend

getötet 240. 9. Uodalrich und Wendilgart 240. 10. Babo Graf von

Aljensberg 242. 11. Lieder auf Benno, Scholasticus zu HildesJieim 243.

3. S c h w ä n k e N o V e 1 1 e n M ä r c h e n S. 243—273. Quellen 243 f.

Lateinische Lieder 243 f. Charakter 243. MocZms (Leich) 244 f. Die

Sequenzen und ihr Ursprung 245. — a) Prosaberichte. 1. Der

umgewandte Fisch 245. 2. Die einbalsamierte Maus 246. 3. Der

Teufel als Maultier 247. 4. Lügenhafte Jagdgeschichte 248. 5. Der

riesige Thurgauer Eishere 248. 6. Der Schrat 249. Das Wort
scrato und sein Begriff 249 f. (Anm.). 7. Die Mäuse als Rächer 251.



Übersicht des Inhalts. IX

Bin^-er Mäuseturm 252. — b) Lateinische B e ,a r b e i t u n g c n

in Versen 252—273. 8. Modus floruni 252. Litteratur der Lüoen-

dichtungen 252. Schwabenstreiche 254. 9. Modus Liebinc 254. Ver-

breitung- des Schwanl^es vom Schnoekinde 254. 10. De Lantfrido et

Cobbone 255. Allgemeines über die Freundschaftserzählungen 25G.

Inhalt des Liedes 256 f. Beurteilung' 258. T"nig-e.staltung der Motive

in Europa 258. De Rollone et ejus uxore 258 f. IL De Proterii

filia 260. Teufelsbund 260. 12. Alfrad 261. Inhalt des Gedichtes 261 f\\

Stil an das Epos angelehnt 261 f. Komik 263. 13. Wie der Erzbischof

Heriger einen Aufschneider abführt 263. Märchenmotiv von dem
heimlich g-eg'essenen Stück Lunge (Leber, Herzen) 264. 14. Sacerdos

et vulpes 264. Keine Tierfabel 266. Parallelfassung aus Volkes-

nnnid 266 f. 15. Unibos 267—273. Die Schwanke vom Bauer Ein-

ochs 267. Inhalt des Gedichts 267 ff. Litteratur 272 f. 16. Rot-

käppchen 273.

Kapitel VI. "NValtharius und Ruodlieb S. 274—412.

Vorbemerkung-en 274 f. L'nterschied zwischen Waltharius und
Ruodlieb 274 f.

Waltharius S. 275—342.

Litteratur 275.

1) Die Person des Dichters 276—278. Dichter Ekkehard I

276. Anteil Ekkehards IV am Waltharius 277.

2) Analyse des Waltharius nach Inhalt und Form.
Kritik der Sage 278—330.

1. Die Königskinder an Attilas Hofe und ihre Flucht
279—296. Die Einleitungsverse 279. Franken an die Stelle der

Burgunden getreten 279. Hagen 280. Sein Zuname von Tronje 280.

Sein A'ater Hagathie 280. Heriricus und Hiltigund 281. Der Sorla

}Dättr und seine Quelle 281 f. Heriricus junge Benennung 283.

Ursprünglich hiess Hildes Vater Hagen 283. Ursprung der Sage
283 f. Anteil der Goten 284. Beziehungen der Goten zu den Hun-
nen 284. Alphere und Walthere 284. Diese sind westgotische Helden
285 f. Waskenstein 286. Die Fürstenkinder bei Etzel 287. Hagens
Flucht 287. Ospirin, Etzels Gattin, und Walther 288. Walthers

Kriegszug und ruhmreiche Heimkehr 289. Die Vorbereitungen zur

Flucht 290 f. Sein Verhältniss zu Hildegund 291 f. Das Gastmahl
und die Flucht 293 ff.

2. Der Angriff (i unt h er s und die neim E inz e 1 k ä mjif e

296—321. Der Fährmann am Rhein imd die fremden Fische 296.

Günthers Entschluss zur Verfolgung \ind Hagens Warnung 297.

Kritik der Sage 297 f. Hagens Verhältniss zu Waltlier (Blutbrüder-

schaft) 298. Felsensi-Iilupfwinkel der Fliehenden in den Vogesen 290f.
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Hildeu-und hält Wache 300. Erblickt die Verfolg-er und erschrickt 301.

Fraiici iiebuloues 301. Walthers Trotzrede 302. Absendung des

Cauielo von Metz und Friedensversuche 302 f. Geg-enseitig'e Namens-

nennung- in der Sitte begründet 303. Glunther und Hagen, der Groll

des letzteren 304. Zweite Absendung des Canielo 304. Die Einzel-

kämpfe haben möglicherweise eine historische Grundlage 305.

1. Camelo 306. 2. Scaramundus 30<; f. 3. Warinhardus 307 f. 4. Eki-

vrid 308 f. 5. Hadawart 309-311. (5. Patafrid 312 f. 7. Gerwit

313—315. Kanipl'espause 315. 8. Randolf 316 f. 9. Der Angriff mit

dem Dreizack durcli Helmnöd Trögo Tanast und den König 317— 321.

3. Hagen und Günther gegen Walther, gegenseitige
Verwundungen, Friede 321—330. Hagens Versöhnung mit dem
König 322. Kriegslist 322. Ende des ersten Kampftages 323. Früh

am Morgen Aufbruch 323. Kritik dieses Teiles der Sage 323. Cha-

rakter der Hildegund 324. Angriff Günthers und Hagens 325 f. Der

alten Sage nicht gemäss 326. Verlauf des Kampfes 327 ff. Die Ver-

wundungen 329 f.

3) Ekkehard und seine Quelle 330—335. Quelle eine, wahr-

scheinlich lateinische, Prosaerzählung 331. Weiter zurück aber liegt

ein allitterierendes Gedicht zu Grunde, von dem noch deutliche

Spuren übrig sind 332 ff.

4) Der Waltharius als Kunstwerk 335—340.

5) Andere lateinische Bearbeitungen von H e 1 d e n -

sagen aus de m 10. und 11. J a h r h u n d e r t 340—342. Die

Heldensage von Ruodlieb am Schlüsse des Ruodlieh-Romanes 340.

Die lateinische Niederschrift des Inhaltes der Nibelungen durch

Pilgrim von Passau 341 f. Wahrscheinlich in Prosa 342.

Ruodlieb S. 342-412.

Litteratur 342 f.

1) Der Inhalt des Ruodlieb 344—403. Das zu Grunde
liegende ^lärchen 344. Umbildung durch den Dichter unter Spren-

gung des alten Gefüges 344 f.

a) Die Rahmenerzählung 346— 370. 1. Ruodliebs Auszug" 346.

Nachweis des ritterlichen Colorits, das der Dichter dem Stoffe

verleiht 346 f. Hyperbeln, Freude am Detail, Weichheit des Gefühls 347.

Das Latein des Dichters deutsch gedacht 347 f. — 2. Der Jäger des

Königs 348 f. Motiv der Heldensage, Anklingen der Freundschafts-

erzählungen 349. — 3. Der Fremdling wird des Königs Dienst-

mann 349. — 4. Seltsames Waidwerk mit dem Kraute Buglossa 349 f.

Physiologus- Gelehrsamkeit 350. — 5. Kriegsfall 350. König Ideal-

charakter 351 f. Vorliebe des Dichters für Spruchweisheit 352. Ge-

vatter 352. — 6. Siegesbotschaft in die Heimat 352. Altepisches in

der Stilisierung 353. — 7. Friedenspr.nliminarien 353. Höfisches Cere-
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nioniell 355. — 8. Der Botenberieht Söö. Das Unfertige des Werkes

356. - 9. Episode vom Schachspiel 356 f. — 10. Die Zusainnieiikunft

der Könige 357—360. Luxustiere, die gelehrigen Bären, Sprecii-

vögel 359. Reihentänze der Frauen 359. Vom Luchs 360. — 11. Der

Brief aus der Heimat 360. Maassstab für die Kunst des Dichters 362.—
12. Die Belolmung des Königs 362. Kenntniss des Waltharius 364.

Das Märchen, erster Teil 365. — 13. Die zwölf Weislieitslehren des

Königs 365—370. Warnung vor dem Roten undeutsch 366. Motiv

des 'Ganges nach dem Eisenhammer' 369.

b) Die Binnenerzählung 370-403. 1) Der Rote. Bewäh-

rung der drei ersten Lehren .370-381. 14. Der Rote stiehlt dem Ge-

fährten den Mantel 370. — 15. Der Rote wird von den Bauern durch-

geprügelt, weil er durch die .Saaten reitet 371. — 16. Ruodliebs

Nachtquartier im Dorfe 372. Verbreitetes Noveilcnmotiv 374. —
17. Der Rote begeht Ehebruch und Totschlag 374. Realismus 375 f. —
18. Das Gericht 377. Älteste deutsche Dorfgeschichte 378 f. Das

Märchen, zweiter Teil 379. Die Strafen für Ehebruch der Frau 380.

Der Ausdruck mordrita 380 f. Nominativenduug -a der schwachen

Masculina 381. — 2) Ruodlieb und sein Neffe im Hause
der Edeldame 381-387. 19. \\\u\ 20. Ankunft, Empfang, Unter-

haltung, nebst der Episode von dem Avunderbaren Hunde 381— 385.

Deutscher Hexameter 384 f. Stazci 385. Anmutige Bilder und Ver-

gleiche 385. — 21. Minnespiel 385. Du bist min, ich hin dinBSl.—

3) Ruodliebs Heimkehr und Aufenthalt im Hause der
Mutter 387—399. 22. Empfang 387. Erste Nennung des Namens

Ruodlieb 388. — 23. Anschneiden der silbernen Brote 388 f. — 24. Des

Neffen Vermählung 389-393. Die Trauungsynibole und -formali-

täten 392 f. Liebeszauber 393. Neuer Plan .393. — 25. Die Mutter

dringt in Ruodlieb, dass er heirate 394. Ihre Rede und die vor-

tretenden Spuren der kommenden Askese 394. — 26. Der Familien-

rat 396. — 27. Die Enthirvung der Heuchlerin 396 f. Der Liebes-

gruss398f. Kleriker als Don Juan 399. — 4) Ruodliebs zweiter

Auszug 399-403. 28. Die Träume der Mutter -399. — 29. Der ge-

fangene Zwerg 399. Völlige Änderung des Tones und des Planes

400 f. Laistners alter RuodHebus 40L Africa 401. Die Heldensage

von Ruodlieb 401 ff. Die Namen 402. Zwerge 403. Die Träunu> 403.

2] Der Dichter und sein Werk 403—412. Name unbekannt

403. Froumund von Tegernsee unmöglich 404. Heimat Tegernsee 404.

Dort der Dichter Mönch 405 f. Jedoch mehr Weltmann als Geist-

licher 406. Hat in der Nähe Heinrichs II gelebt 406 f. Datierung 408.

Lateinische Bildung der Zeit 408 f. Naturalismus des Dichters 409.

Dichtung für die Höfe und den Adel bestinnnt 409 f. Der Ruodlieb

erster höfischer Abenteuerroman 410 f. Comiiosition mangelhaft,

weil nur Concept erhalten 411 f.



XII UlxTsicht des Inhalts.

Iv a ji i 1 1' 1 \U. Ü b e r s e t z u n g- s p 1* s a ii n d V e r av a u d t e s

bis zu Xotkevs Tode (1022) 8.41:5—626.

Litteratur 412—416. Ausgaben 412. Zur Litteratui-o-eschichte

415. Graiiiniatische Arbeiten, die für die Litteraturgeschichte in Be-

tracht kommen 415 f. — A'orbemer kung (in wie weit Prosadenk-

mäler überliaupr in den Bcreieli der Litteraturgeschichte fallen)

416— 41.S. — Übersicht über die altdeutsclie Prosalitteratur bis

zu Notkers Tode 418 ft'.

I. L) e n k ni ä 1 e r a u s d er Zeit v o r K a r 1 de m Grossen
S. 418-443.

1. Die al t nieder fr an ki seh en Glossen zur Lex Salica

(Malbergische Glossen) 418—424. Zum sprachlichen Charakter der

Glossen 420—424. Etwas über die althochdeutschen Endsilben-

quantitäten 420 f. (vgl. 467). Der Gen. Sing, auf -iis 422 f. Der

Locativ des Plurals bei Ortsnamen 423. Zahlworte 423 f. —
2. Gotisch-burgundische Glossen in der ehemals Pieichen-

auischen Handschrift Nr. 115 S. 424—426. Dialektcharakter der

deutschen Worte 425. quaccola 'Wachtel' und andere Formen des

Wortes 425. ü7io 'ohne' 425. — 3. Interlinearversion eines
lateinisch-lateinischen Wörterbuchs (das Keronische Glossar)

426—437. Der Name Kero 426 (vgl. 468). Die Verbreitung des Denk-

mals 426 f. 1. Bairische Fassungen 427—430. Das Original 427.

Heimat Niederaltaich? 427. Zeitbestimmung 428. Die Pariser Hand-

schrift 429. Die Vorlage der Reichenauer Handschrift 429. Das

Hrabanische Glossar 429 f. 2) Reichenau 430 f. 3) Rheinfranken

oder Elsass 431 f. Der Archetypus der St. Gallischen Handschrift

431 f. Das Glossar Je 432. 4) St. Gallen 432 f. Die Sprache des

Originals 433. Wortschatz und Formen 434—437. — 4. Voca-

bularius Libellus S. Galli 437—443. Drei Teile zu unter-

scheiden 437. Realglossar 437 f. Alphabetisches Glossar (auch in

angelsächsischer Überheferung, die von der althochdeutschen ab-

hängig ist, vorhanden) 438 f.' Glossen zu Aldhelm 439. Heimat des

Vocabularius ist Baiern 439 ff. Lateinkenntniss und Art der Über-

tragung 441 f. Bemerkungen über einzelne Glossen 442 f.

II. Denkmäler aus der Zeit Karls des Grossen
S. 444-523.

a) Theologie S. 444-497.

1. Auf die Bekehrung und die Befestigung im Glauben bezüglich

S. 444-465.

1. Sächsisches Taufgel ob niss 444—448. Zeit 445. Heimat

445 f. Nichts Angelsächsisches in der Sprache 445 f. Die Mundart
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des Denkmals 44ii f. Berülirungen mit dem Friesischen 44(3 f. Die

als Interpolation betrachtete Stelle 447 f. Die Pluralendiing- -äs 448.

Bemerkungen über die verschiedenen Formen der Endung des u.

a. pl. der a-Stämme 448. — 2. Das Fränkische Taufgelöbniss
449—451. Rheinfränkisches in der Sprache 449 f. Zeitbestimmung 450.

Der Dativ Plur. der masc. a-Stämme auf -öm 450 (vgl. 4(51). Kriti-

sches 450 f. — 3. St. Galler Pater Noster und Credo 451 f.

Veranlasst durch die Adraonitio generalis 452. Heimat St. Gallen

452. — 4. Die ä 1 testen Gebete 452— 454. a. \Yessobrunner Gebet

(Prosa) 452 f. Zeit 453. Runenzeichen der Handschrift 453. b. Frän-

kisches Gebet 453 f. Das Lateinische aus dem Deutschen übersetzt

453 f. Beziehung zur Fuldischen Beichte 454. — 5. Weissen-
burger Katechismus 454—458. Überlieferung 454. Die fünf Teile

454—457. Veranlasst durch die Admonitio generalis 455. Pontius

als Adjectiv ang-esehen 455. Das Participium gisäz 455. Nichts

Angelsächsisches in der Spi-ache 456 f. gotspell 457. Die Capitular-

Stellen 457 f. Die Randglossen 458. — 6. AI tbai r ische s Pater
Noster 458—461 . Textkritisches 4.58 f. Zeit der Handschrift A 459 f.

Heimat Freising 459. Zeit der Handschrift B 460. Das Original älter

als die Handschriften (Anfang des 9. Jahrhunderts) 461. Heimat des

Originals uul)estimmbar 461. — 7. E x h o r t a t i o ad p 1 e b e m
Christian am 461—465. Amtlicher Charakter der Vermahnung-

461 f. Anknüpfung an die Gesetze von 802 803 462 f. Heimat Frei-

sing 463 f. Der Accus. Sing*. Fem. the dt 463 f. Die Casus auf -e,

-e bei den ä- und J«- Stämmen 464 Anm. Die Handschriften, ihre

Zeit und ihre Heimat 464 f.

2. Klosterzucht und Andachtsübungen betreffend S. 465—472.

1. I n t e r 1 i n e a r V e r s i o n der B e n e d i c t i u e r r e g- e 1 465—468.

Art der Übei'tragung 465. Spuren des Conceptes 465 f. Die Hand-

schrift eine Copie 466. Neun Übersetzer beteiligt 466. Daher die

Differenzen im Lautstande 466. Der Stand des Umlauts 466 f. Der
Diphthong cd : ei 467. Auslaut in : n 467. Doppelschreibung der

Vocale 467. In Endsilben 467. Zwei Arten von Endsilbenlängen

zu unterscheiden 467. Zeit und Anlass der Arbeit 467 f. Andere
Handschriften 468. — 2. Die H y m n e n ü b e r s e t z u n g" (M u r b a c h e

r

Hymnen) 468—471. Heimat und Inhalt der Handschrift 469. Die

Übersetzung in Reichenau hergestellt 469. Zeit 469. Beschaffenheit

der Übersetzung* 470. Abkürzungen 470. Doppelübersetzungen 470 f.

Analoges im Glossar Rd-Jb 471. — 3. Carmen ad de um 471 f.

Heimat Tegernsee 471 f. Aufgelöst aus einer Interlinearvei-siou 472.

Seitenstück zu den Murbacher Hymnen 472. Übersetzung" äusserst

fehlerhaft 472.
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3. Teile der Bibel, Hoiiiilieii, Abhandlungen S. 472—497.

1. AI t a I eni annis ch e Interlinearversion der Psalmen
472— 477. Die Handschrift 473. Der g-anze Psalter war übersetzt 473.

Beschaffenheit der Übersetzung. Heimat 473—47(j. Hochalemaunischer

Dialekt mit Besonderheiten 473 f. Handschrift vielleicht in Murbach

herg-estellt 474 f. Heimat des Denkmals aber Reichenau 475 f.

Sprache analysiert 475 f. Die Beispiele für h als Bezeichnung einer

vocalischen Länge mit zweigipfligem Accent 475. Zeitbestimmung

476 f. — 2. Die Isidorübersetzung und ihre Sippe 477—497.

Litteratur 477 f. a. Die Handschriften 478 f. Die verschollene

Murbacher Handschrift 479. b. Einer oder mehrere Verfasser 479 f.

Der Matthäus möglicherweise von einem Schüler des Isidorüber-

setzers vollendet 480. c. Zeit der Entstehung 481—486. Scherers

Corabinationen 481 f. Kritik derselben 482 f. Der Isidor das älteste

althochdeutsche Sprachdenkmal (ausser einigen Glossen) 483. Ana-

lyse der Sprache (Altertümlichkeiten) 483—486. Umlaut 483. Das

urgerm. ö 483 f. Die Diphthonge au ai eu 484. Die secundären

Mittelvocale noch nicht entwickelt 484. Thematisches i nach langer

Silbe erhalten 484. Yerbalformen 484 f. Wortbildung 485. Das Wort

mittingart, midjungards 485. Syntax 485 f. Gebrauch des Pronomens

dher und des Instrumentalis 485 f. d. Heimat 486—493. Das ortho-

graphische System des Übersetzers und die Hauptpunkte des Laut-

uud Formenstandes 486—492. Die Bezeichnung der gutturalen Te-

nnis 486 f. Functionen des Zeichens ch in der Merovingerzeit 487 f.

Bezeichnung und Lautstaud der gutturalen Media 488 f. Das Zeichen

cjli 488 f. Zusammenfassung des Standes der Gutturale 489. Der Stand

und die Schreibung der Labiale 489 f. Altertümlichkeiten im Stande

des p 490. Der Stand der Dentale 490 f. Vocalismus 491. Declination

491. Conjugation 491. Einzelnes 491 f. Resultate 492. Dialekt rhein-

fränkisch, aber mit Besonderheiten 492. Heimat des Übersetzers

Lothringen, vielleicht Hornbach, Ort der Abfassung Metz 492 f.

e. Allgemeines 493—497. Vorzüglichkeit der Übersetzung 493 f.

Auch des Matthäus 494. Vergleichung mit dem Tatian 495. Bestre-

ben, die Rede zu schmücken 496. Anklänge an die epische Dich-

tung 496. Einzelheiten 496 f.

b) Denkmäler nicht theologischen Inhalts S. 497—523.

1. Basler Recepte 497—499. Ein Angelsachse versucht alt-

hochdeutsch zu schreiben 497 f. Übersetzung des Textes von III 498.

Heimat Fulda 498, Analyse der Sprache 498 f. — 2. Bruchstück

einer Übersetzung der Lex Salica 499—502. Mit Trier hat

das Denkmal nichts zu thun 499. Dialekt ostfränkisch 499 f. Heimat

entweder Fulda oder Würzburg, letzteres AvahrscheiuUcher 500 f.

Besonderheiten der Schreibung und der Sprache 500 f. Die Formen
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der Partikel tcie 500 f. (Belege von hice 500 f.). Altersbestimmiiiig' 501.

Geltiuig-sgebiet des salischen Rechtes 501. — 3. Würzburg-er
Markbeschreibung-en 502. Die Hanielburger Markbeschreibung

jüng-er 502.

c) Glossen S. 502-523.

1. Glossae Cassellanae 502—500. Sechs Abschnitte 503. Der
erste iind der zweite mit dem Vocabularius S. Galli verwandt 503—505.

Die romanischen Glossen Schicht für eich 505. Heimat nicht sicher

zu bestimmen 50fi. — 2. Fragment einer alt alemannischen
Lucasglossierung 506—509. Die deutschen Glossen Original-

nioderschrit't 506 f. Dopjtelübersetzungen 507. Altersbestimmung aus

der Sprache 507. Lateinkenntniss 508. Heimat Reichenau 508. Sprach-

liche Einzelheiten 509. — 3. Das Glossar Rb 509—512. Über-

lieferung 509. Entstehung des Glossars 510 f. Qualität der Über-

setzung 511. Datierung 511. Doppelübersetzungen mit edo an-

gereiht oUf. — 4. Das Glossar Rf512f. Entstehung 512. Beziehung

zu den Monseer Glossen 512f. — 5. Das Glossar Rd-Jb 513— 517.

Überlieferung 513. Entstehung 513 f. Griechisches und Angel-

sächsisches im Texte 514. Handschriftenverhältniss 515. Gemein-

same Fehler 515 (dabei über die mit frä- zusammengesetzten Nomina
und über kist 'Keim'). Dialekt hoclialemannisch (Reichenau) 515.

Filsässische p]inmischungen des Murbacher Schreibers 515 f. (dabei

über chundfano und ül)er die Nebenform sciiski zu küski 'keusch').

Uuuiiigelautete Formen 516. Altersbestimmung 516. — 6. Das
Glossar Ja 517-521. Bestandteile 517. Holtzmanns Aufstellungen

517 f. Original Reichenauisch 518. Sprachliche Berührungen mit

den übrigen Reichenauisclien Denkmälern 518. Glossen, die auch

in Rd-Jb vorkommen 518. Vorgeschichte 518 f. Unübersetzt ge-

bliebene Glossen 519. Elsässische Spuren des Murbacher Schreibers

520. Orthographie mit der Tsidorischen verwandt (Bezeichnung der

Gutturale) 520 f. Ja Al)schrift 521. Hochalemannische Characte-

ristica 521. — 7. Frankfurter Glossen zu den Canones 521—523.

Der Canones -Codex unmittelbar aus der Urhandschrift getlossen

(bald nach 774) 521. Heimat Würzburg 522. Sprachliches 522 f. —
8. Wessobrunner Glossen 523. Altertümliches in der Sprache 523.

Über Cyuuarl und die Xominativform Ziu 523. — 9. M e 1 k e r

Glossen 523.

111. Denkmäler aus der Zeit nach Karl dem Grn>>ru
bis auf Notker S. 524—577.

a) Arl)eiten grösseren Stiles S. 524—533.

1. Übersetzung der Evangelienharmonie des Tatian
524—527. Handschriften und Drucke 524 f. Verhäitniss der Hand-
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Schriften 525. Heimat Fulda 525 f. Verfasserfrag-e 526. Keinerlei

angelsächsische Einflüsse vorhanden 527. — 2. Altniederlän-

dische Intcrlinearversion der Psalmen 527—533. Überliefe-

rung 527 f. Sprache, trotz einigen hochdeutschen Elementen, durch-

aus niederfränkisch 529 ff. Adjectivflexion 529 f. Substantivflexion

530. Pronominalflexion 530 (dabei über den Dativus Reflexiv! sig

mit Beziehung auf das Hildebrandslied). Vocalismus 530 f. Conso-

nantismus 531 f. fangan =^ ahd. fähan 532. Engere Heimat 532.

Qualität der Übersetzung 532. Anmerkung über die rheinfrän-

kische Interlinearversion der Psalmen 532 f. Der Genit. Plur. der

schw. Masc. auf -eno 533.

b) Beichtformeln S. 533— 556.

1. Allgemeine Beichten S. 533—540.

1. Alte bairische Beichte 533—535. Beziehung zum Emme-
ramer Gebet 533. Altersbestimmimg 533 f. Fränkische Vorlage 534 f.

Das Gebet strenger bairisch 535. — 2. Würzburger Beichte
535— 537. Sprachliche Beziehungen zu den übrigen Würzburger
Denkmälern 535 f. Schreiber jedoch vom Xiederrhein stammend 536.

Neutrum Plur. des Adjectivs auf -a (dabei über den zweiten Merse-

burger Spruch und über Stellen des Hildebrandsliedes) 536 f. Alter

537. Gebetsbruchstück am Schlüsse 537. scahi^ scaliiinga 537. ^
3. Reichenauer Beichte 537 f. Dialekt 538. Es liegt eine Lor-

scher Vorlage zu Grunde 538. Accente wie bei Notker 538. Gute

Prosa 538. — 4. Jüngere bairische Beichte 539. Alte bairische

Beichte wörtlich benutzt 539. Heimat Baiern. nicht Alemannien 539.

ödo 'oder' mit Länge anzusetzen 539. — 5. Bruchstücke einer

Beichte nebst Glaubensfragen 540. Heimat Baiern 540.

2. Beichtspiegel und Verwandtes S. 540—556.

Begriff des Beichtspiegels 540. Weitere Ausdehnung des Ge-

brauches 540.

Erste Gruppe S. 540—543.

6. P f ä 1 z e r B e i c h t e 540 f. Heimat Weissenburg 54L —
7. Mainzer Beichte 54L Original älter als die Überlieferung

541. — 8. Fuldaer Beichte 542 f. Überlieferung 542. Verhältniss

der Handschriften 542 f. Gebet am Schlüsse 542. Heimat Fulda 542f.

Gen. Plur. aunteno^ genätheno 543.

Zweite Gruppe S. 543—556.

9. Lorsch er Beichte 543—545. Dialekt südfränkisch 543.

Grundlage sehr altertümlich 543. Stabreimende Formeln 543 f. Vor-

lage nicht mehr überall verstanden 544. Nachlässige Redaction
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544 f. — 10. Sächsische Beichte 545—556. Beschaffenheit der

Handschrift 545 f. Der darin stehende Kalender mit den nekrolo-

gischen Notizen niuss in Essen geschrieV)cn sein 546. Sänimtliclie

Frauennamen darin betreffen Insassinnen von p]ssen 546. Nachweis,

da.ss im St. Galler Verhrüderungsbuche eine Liste der fromraen

Frauen von Essen enthalten ist, welche die gleichen Namen gewährt

546 f. Auch der Codex Dl muss auf Grund des Nekrologiums und

der Diptychen den Essener Stiftsfrauen Ijelassen werden 548—550.

Der Kalender in der Mainzer Handschrift der altsächsischen Genesis

550 f. Auch das Missale im Codex D2 in Essen copiert 551. Das

Gleiche gilt von der Beichte, namentlich da ihre Sprache durchaus

westfälisch ist 552—554. Wortschatz 552 f. Formen 553. Vocale 553.

Princii)ielles über das Verhältniss der lebenden Mundart einer Ge-

gend zu der vor tausend Jahren gesprochenen 554. Freckenliorster

Heberolle 554. Zeit der Beichte 555.

c) Die übrigen kleinen Denkmäler S. 556—577.

1. Beichtgebete 556 f. Das St. Emmeramer Gebet 556. Heimats-

frage 556 f. Was für Freising spricht 557. — 2. Karolingische
Eide und Ansprachen des 9. Jahrhunderts 557—562. a. Die

Strassburger Flide 557— 561. Geschichtliches 557 f. MüllenhoflFs Kar-

lingische Hofsprache 558 ft". Kann nur auf einen sehr engen Kreis

Eintluss gehabt haben 559. Die Anfänge zur Fixierung der Schrei-

bung und Sprache vielmehr in den grossen Klöstern und Stiftern

zu suchen 559 ff. b. Die Verhandlungen von 860 zu Coblenz 561 f.

Ludwigs des Deutschen Eid war deutsch, wie aus der lateinischen

Fassung hervorgeht 561. Bemerkung über die Eide von 854 und 872

S. 562. c. Eide von 876 (Keichsteilung im Kies) 562. — 3. Priester-

eid 562 f. Stabreime 562 f. — 4. Bruchstück einer Interlinear-

version 563 f. Dialekt deutlich rheinfränkisch 563 f. Die Form
hi'cnijan 'bringen' 563. Die Gruppe nein zu nn vereinfacht 563. —
5. Allerheiligen (Ilomilie Bedas) 564—566. Die Handschrift

564. Muss in Essen hergestellt sein 564. Die Sprache entscliieden

westfälisch 564 ff. Wortschatz 565. Consonantcn 565. Vocale 565 f.

Heimat des Stückes Essen 566. Aus einem Lectionar übersetzt

566. — 6. Stücke eines Psalmencommentars 566—571. Her-

kunft und Schicksale der Handschrift 567. Das Denkmal nacii der

Spraclie ganz im Westen des sächsischen Gebietes zu lokalisieren

(Werden?) 567 ff'. Wortschatz 567-569 («et-o» 568). Flexion 569 f.

Consonantismus 570. Charakter und Quelle des Denkmals 570 f. —
7. Trierer Capitular 571 f. Interlinearversion von geringem

Werte 571. Fehler im Texte Browers 572. — 8. Die Heberollen
von P'.ssen und xow Freck en h orst 572 f. — 9. Alt-Merse-
burgisciie Denkmäler 573—576. Ausgaben der Glossen und des
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Totenbuches 573. Glossen in Merseburg- selbst entstanden 573. Dort

wohnten keine Sachsen, sondern Anglofriesen 573. Erwiesen aus der

Sprache 573—576. Kurze Vocale 573 f. Lange Vocale 574. Conso-

nanten 574 f. Verbum 575. Nomen 575 f. Zeitbestimmung 576. —
10. Altdeutsche Gespräche 576f. Heimat Lothringen 577.

Rückblick S. 575—585. Prosa fast durchaus Übersetzungslitte-

ratur 577 f. Diente lediglich praktischen Zwecken 578. Einwirkung

der einzelnen Producte auf einander nicht nachweisbar 578. Zu-

sammenhang mit dem litterarischen Leben des Heimatsbodens auf-

zuspüren 579. Mächtiger Anstoss von Karl dem Grossen aus-

gegangen 579. An der Hand der Capitularien im Einzelnen nach-

gewiesen 579—582. Angelsächsischer Einfinss nicht vorhanden 582 f.

Kulturvorsprung der Piheinlande und Westfranciens 583. Äussere

BeschafTenheit der Denkmäler 583 f. Interlinearversionen 584. Glossen-

litteratur 584 f.

Die vor-Notkerischen Sprachdenkmäler, nach der Heimat geordnet

S. 586-597.

A. Oberdeutsche Gegenden S. 586— 590. a) Das alemanni-

sche Land 586 f. St. Gallen 586. Peichenau 587. b) Baiern 587—590.

Niederaltaich 587. Salzburg 587 f. Wessobrunn 588. Freising 588 f.

Tegernsee 589. St. Emmeram 589 f. Monsee 590. Melk 590. St. Flo-

rian 590.

B. F r ä n k i s c h - m i 1 1 e i d e u t s c h e Gegenden S. 590—595.

a) Rheinfränkisches Dialektgebiet 590—592. Das Elsass 590 f. Lo-

thringen 59L Südfranken 591 (Weissenburg 591. Lorsch 592. Worms
592). Das eigentliche Rheinfranken 592. b) Ostfränkisches Dialekt-

gebiet 592—594. Fulda 592 f. Hersfeld 593 f. c) Mittel- und Nieder-

fränkisches Dialektgebiet 594 f. Kölnische Glossen 594.

C. Sächsisches Sprachgebiet S. 595—597. Werden 595.

Essen 596. Freckenhorst 596. Corvey 596. Ausserhalb Westfalens 597.

Hildesheim 597. Merseburg 597.

IV. Notker Labeo von St. Gallen S. 598-626.

Litteratur 598 f. — 1. Notkers Leben 599—601. 2. Notkers Be-

richt über seine litterarische Thätigkeit (Brief an den Bischof von

Sitten) 601—603. 3. Die Überlieferung der Werke Notkers. Quellen

der Commentare 603—613. 4. Charakter der Werke Notkers. Ihre

litterarhistorische Stellung 613—626 Aus der Schulpraxis hervor-

gegangen, woraus sich ihre Eigenart erklärt 613 f. Das eingemischte

Latein 614. Die in den Commentaren niedergelegte Gelehrsamkeit

615 f. Prunken mit griechischen Kenntnissen 616 f. Etj'mologische

Versuche Notkers 617. Notkers hohe Kunst im deutschen Ausdruck

618. Erklärt sich durch die Fühlung, die er mit der Poesie hatte 618.
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Flicht gereimte Langverse in seine Prosa ein 619. Gestaltet über-

liaupt in schwungvoller Rede seine Kola nach dem Vorbilde der

riiythmischen Typen des Verses 619. Schmückt die Rede durch

stabreimendo Formeln 622 f. Allitterierende Langzcilen 622 f. Die

.•iltcn epischen Stihiiittel bei Notker 623. Liebe zum Volkstümliclien

(locumentiert sicli in den eingestreuten Sprüchworten 624 f. Glanz

seiner Prosa an einigen ausgewählten Stellen nachgewiesen 62') f.

Wendungen der l'mgangssprache 626.

eil ron ol ogische Übersicht S. 627— 6P.0.

Alphabetisches Register zu Teil 1 und 2, sowie zum Er-

gänzungshefte über die altsächsische Genesis.

Nachträge und Berichtiffung-en.





K a])itel -V.

E N D E E ni D I C H T U X G

.

A. Dichtuno' der Geistlichen.

1. Otfrid.

a) Ausgaben. Editio priuceps Basel löTl, von Ma ttliias Fla-

cius Illyriciis, nach der Heidelberger Handsclu-itt. Auf diesem

Drucke beruht die Ausgabe von Schilt er im Thesaurus anti-

quitatum teutonicarum Tom. I, Ulm 3727. Nach allen Hand-
schriften ist das Evangelienbuch zum er>sten Male von dem um
die althochdeutsche Litteratur hochverdienten Eberhard Gott-
lieb Graf f, Königsberg 1831, herausgegeben worden. Sehr ver-

dienstlich ferner die Ausgabe von Kelle, Eegensburg 1856, als

erster Teil eines dreibändigen Werkes 'Otfrids von Wcisscnburg

Evangelienbuch, Text Einleitung Grammatik Metrik Glossar'.

Weniger zu empfehlen Paul Piper, l'aderborn 1878, weil auf

falscher Ansicht über das Verhältniss der Handschriften beruhend.

Als brauciibarste Ausgal)e gilt mit Recht die von Oskar Erd-
mann, Halle 188-2 (Zachers germanistische Handbibliothek Bd. 5).

Textabdrücke zu Lehrzwecken von Erdm an n, Halle 1SS2 und
Piper, Freiburg 1882.

b) L i 1 1 e r a r h i s 1 r i s c h e s. Grundlegend K a r 1 L a c h m a n n s

Artikel 'Otfried' aus dem Jahre 1833, bei Ersch und Gruber HI 7

= Kleinere Schriften S. 44i) ff. — Aiisser den Einleitungen zu

den Ausgaben und den betrettenden Abschnitten der Litteratur-

geschichten sind zu nennen: Erdmann, Anzeige von Pipers

Ausgabe in Zachers Zs. 11 (1880), S. 80— 12G. Derselbe: Über die

Wiener und Heidelberger Handschrift des Otfrid, Berlin 1880

(Abhandlungen der Akad. d. Wiss. vom Jahre 1S79). Derselbe

Koeg-i'l, Littcraturgesdiiclite 12. 1



Otfrid. Litteratur.

in seiner Anzeige von Keiles Litteraturgeschichte Zs. f. d. PIi. 2f)

(189i), S. 117-119. — p:rn.st Martin, Allg-. deutsche Biog-r. 24

(1887), S. 529 ff. — L. Tesch, Zur Entstehung-sgeschichte des

Evangelieubuches von Otfrid, Greifswald 1890 (Diss.), angezeig't

von Erdmann Zs. f. d. Ph. 24 (1892), S. 120ff. — Georg- Loeck,
Die Homiliensammlung" des Paulus Diaconus die unmittelbare

Vorlage des Otfridischeu Evangelienbuchs, Kiel 1890 (Diss.), an-

gezeigt von K. Marold Zs. 3.5 Anzeiger S. 116 ff. und Erdmann
Zs. f. d. Ph. 2.3, 474 f. — Von grossem Werte sind die tief eindrin-

genden, resultatreichen 'Otfridstudien' von Anton E. Schön-
bach, Zs. 38 (1894), S. 209. 336. Zs. 39 (1895), S. 57. Zs. 40 (1896),

S. 103. Die Abhandlungen III und IV übertreffen an Wichtigkeit

der erzielten Ergebnisse alles, was seit Lachmann auf diesem

Gebiete geleistet worden ist. Eine zusammenfassende Darstellung

seiner Resultate gibt Schönbach in dem Aufsatze 'Deutsches

Christentum vor tausend Jahren', Cosmopolis I (1896), S. 605—621.
— Paul Schütze, Beiträge zur Poetik Otfrids, Kiel 1887. —
Franz Saran, Über Vortrag-sweise und Zweck des Evangelien-

buches (itfrieds von Weissenburg, Halle 1896 (Habilitations-

schrift). — W.Luft, Die Abfassungszeit von Otfrids Evangelien-

buch, Zs. 40 (1896), S. 246 ff.

c) Grammatik und Lexicographie. Kelle, Formen- und
Lautlehre der Sprache Otfrids, Regensburg 1869. — Er d mann,
Untersuchungen über die Syntax der Sprache Otfrids, zwei Teile,

Halle 1874. 1876. — Theodor Ingen bleek, Über den Einfluss

des Reimes auf die Sprache Otfrids, besonders in Bezug auf Laut-

und Formeulehre, mit einem Reimlexicon zu Otfrid, Strassburg

1880. — Kelle, Glossar der Sprache Otfrids, Regensburg 1881. —
Piper, Glossar und Abriss der Grammatik, als 2. Teil seiner

Otfridausg-abe, Freiburg 1884 (vgl. die Anzeige von Steinmeyer

Zs. 29 Anzeiger S. 183 ff.).

d) Die Schriften über den Versbau Otfrids werden unten auf-

geführt werden.

1. Leben und Schaffen. Was von Otfrids Lebens-

verhältnissen bekannt ist — des ersten Dichters, dessen Namen
die Geschichte der deutschen Litteratur zu verzeichnen hat —

,

schöpfen wir fast ausschliesslich aus seinem Werke selbst, aus

dem L i b e r e v a n g e 1 i o r u m t h e o t i s e e c o u s c r i j) t u s \). Die

über Otfrids ei":ene Andeutungen hinausgehenden Angaben des

1) So lautet der authentische Titel. Grafts Benennung Krist

ist nicht zu rechtfertigen und überflüssig*. Vgl. Lachmann S. 451.
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Abtes Tritlieim fl462—1516) im Catalogus illustrium viroiuui

(149Ö) und in der PoIyi;Tai)liia ') sind mit der ii'rfissten Vor-

sieht aufzunehmen und entbehren wahrseheinlieh aller Gewähr.

"Wann Otfrid geboren, wann er g:estorben ist, darüber man^i^^elt

jede Nachricht. Selbst die Weissenburger Xecrologien gedenken

seines Hinscheidens nicht -). Dennoch sind wir in der Lage,

seine uk^y] l)estimnien zu können, weil sich auf combinatori-

schem Wege der Zeitpunkt des Abschlusses des Evangelieu-

l)uches ziendich genau ermitteln lässt, Weisscn1)urg, Otfrids

Kloster, stand mit .St. (lallen in enger Beziehung. Der Dichter

hatte dort zwei P^reunde, Hartmuat und Werinbert, von denen

4er erstere 872 zum Abte emporstieg. Hätte Hartmuat diese

Würde schon bekleidet, als ihm und dem Genossen Otfrid

jenen Ijrief in deutschen Versen schrieb, der dem Evangelien-

buche angehängt ist, so hätte er ihn nicht überschreiben dürfen

Offridus- Unizanhim/ensis inonachus Hartnmate et rtierin-

herto Sancti Galli monasfern mondchis, denn diese Titu-

latur wäre ebenso wie andere Formalien des Schreibens un-

genügend und dem Herkommen nicht gemäss gewesen^). Auch
die unscheinbare Stelle, die Otfrid dem Briefe im Rahmen
des Ganzen anwies, vertrüge sich schlecht mit der Al)tswürde

des einen der Adressaten. Also war das Werk vor 872 fertig.

Ferner hat Schrmbach Zs. 39 S. 412 tf. gezeigt, dass Otfrid dem
Bischof Salomo von Constanz, seinem früheren Lehrer, nicht

nur, wie man bis dahin wol allgemein angenonnnen hat, eines

oder einige Bücher der Dichtung zur Begutachtung und even-

tuellen Verbesserung vorgelegt hat, sondern das al)geschlosscne

Werk. Salomo ist al)er Xl\ gestorl)en. Andererseits kann der

Absehluss nicht vor 863 erreicht worden sein. Das ist das

Jahr der Ernemumg Liutberts zum Erzbischof von ^fainz. Denn
an ihn und nicht an seinen Vorgänger wendet sich Otfrid in

einer lateinischen Zuschrift, um von ihm als seinem Diöcesau

die A])probation, die offizielle Genehmigung der llerausg;ibe,

1) Otfrid cd. Piper Einleitung- S. 2G0.

2) Otfrid ed. Kelle S. 21.

'6) Scliönbaeh Zs. ;>r>, 41(;.
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zu orlaiiii-cn, wobei er natürlieli ein fei-ti,i;'e!< Exemplar mit

iilierseiulen mnsste. Wegen der 'fViedsameii Zeiten', die in

der AVidmung- an König- Ludwig V. 29 erwähnt werden, wollte

Graff die Vollendung des Werkes in das Jahr 868 setzen.

Lachmann (S. 451) fand das nicht unwahrscheinlich, obgleich

man ebensogut auch 867 annehmen könne, oder noch lieber

865, ehe Ludwig der Jüngere sich gegen seinen Vater empört

liatte. Aber das Lob des Friedens ist in Dedicationen an

Herrscher herkömmlich und fast formelhaft, wie Schönbach

Zs. 39 S. 372 f. zeigt, so dass nicht viel daraus gefolgert

werden kann. Lumerhin kommt man der Wahrheit gewiss

nahe, wenn man den Abschluss in die genannten Jahre 865—68

setzt ^). Berücksichtigt man nun, dass die Arbeit nur langsam

und mühevoll fortgeschritten ist — denn jede Zeile fast legt

Zeugniss von dem Kampfe des Dichters mit dem ungefügen

Stoffe ab —, so müssen wir sie wol auf mehrere Jahrzehnte

verteilt denken und ihren Beginn bis in die dreissiger Jahre

zurückschieben. Otfrid kann avoI als ein ziemlich genauer Zeit-

genosse Ludwigs des Deutschen (geb. 804, gest. 876) angesehen

werden. — Heimat. Otfrid ist ohne Zweifel in oder bei

Weissenburg an der Lauter, im nördlichen Elsass, geboren. Seine

Mundart ist mit derjenigen des sog. Weissenbnrger Katechismus

ganz nahe verwandt. Auch die deutschen Xamen in den Weissen-

burger Urkunden stimmen ziendich genau überein-). In Weissen-

burg, das zum Speiergau gehörte, nicht zum pagus Alisacensis,

wurde und wird nicht alemannisch gesprochen, sondern rhein-

fränkisch, wenngleich mit Annäherung an die südlich angrenzende

1) Neuerdings tritt W. Luft für das Jahr <S70 ein, aber zwin-

f^ende Kralt kommt auch seinen Gründen nicht zu.

2) MüIIenhoff in der Einleitung zu den Denkmälern. Die

Arbeit von Ad. So ein, Die althochdeutsche Sprache im Elsass vor

Otfrid von Weissenburg nach Namen in Urkunden dargestellt,

Strassburger Studien 1 (1882), S. 101 ff. ist mangelhaft und erfordert

eine Erneuerung. Was von dem überaus wichtigen alten Weissen-

burger Cartular übrig geblieben ist, hat Caspar Zeuss aufgefunden

und herausgegeben u. d. T. Traditiones possessionesque Wizen-

burgenses. Codices duo cum supplementis. Speier 1842.
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oberdeutselie ^Inndart. Damit stehen Otfrids ei,:;'ene Angaben

in Einklang-, der seine Sprache fränkisch nennt; oder hat er mit

dem Worte frenkisq nur den allgemeinen Sinn von Deutsch

verbunden? — Lehr- und Wanderjahre. Das Benedictiner-

klostcr seiner Heimat vermittelte ihm wahrscheinlich die erste

Bildung. Ehe er MTmicIi wurde, begab er sicli für mehrere

Jahre, wie es scheint, in die Fremde. In f^rinneruug dieser

Zeit mag er später die ridirenden, oft citicrten ^'erse über

das Heimweh (1, 18, 25 ff.) gedichtet haben: '0 Fremde, gar

hart bist du, du bist über die Maasseu schwer zu ertragen, das

kann ich nicht verhehlen. Mit Mühsalen sind umgeben, die

ihrer Heimat entbehren: an mir selbst hal)c ich es erfahren,

nichts Erfreuliches habe ich in dir gefunden; nicht fand ich

bei dir ein anderes Gut, als trauriges Gemüt, bekünnnertes Herz

und vielerlei Schmerzen'. ]Man muss wahrscheinlich annehmen,

dass ihn schon diese Wanderjahre zu Salomo, dem späteren

Bischof von Constanz, geführt haben. Unter seiner Leitung

hat er Studien gemacht. In der schon erwähnten Zuschrift

dankt er ihm für vielfältiges Gute, das er ihm mit dem Worte

seiner Lehre habe zu Teil werden lassen, und für den Xutzen,

den er so oft von seinen Kenntnissen und von seiner Weisheit

gezogen habe. Wo hat er den Unterricht Salomos genossen?

Sicher nicht in Constanz, denn weder war damals dort eine

Klosterschule, noch bekleidete Salomo dort schon die bischöf-

liche Würde, wie sich aus Otfrids Verse tlier biscof ist nü
ecVdes Kostinzero sedales ergibt. Das ist er 838 oder 839

geworden, die Beziehungen zu Otfrid müssen also in Salomos

Fuldische Mönchszeit zurückreichen: dort, unter Ral»an, wird

wol Otfrid seine I5ekanntscliaft gemacht haben und von dem
Älteren, Gereiftereu mit Rat und That unterstützt worden sein.

Der Verkehr hat dann vielleicht l)rieflich fortgedauert. Nach-

dem Salomo, schon durch die (^eburt hochgestellt, Bischof

von Constanz i^eworden war, hielt es Otfrid wol für zweck-

nUissig, die alten Beziehungen zu erneuern, und das that er,

indem er ihm mit einem schmeichelhaften Schreilten sein Dicht-

werk zur Beurteilung unterbreitete. Mehr als eine captatio

bcnevolentiae hat man wol kaum darin zu sehen. Es ist gut,
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den Mäelitigcn zum Freunde zu haben. Dass Otfrid in Fulda

Studien i;ciiiaelit hat, bezeugt er selbst (Ad Liutbertuni 123 ff.

Erdni.i: a Ehabano venerandae memorlae (f 4. Febr. 856),

digno vestrae sed'is qaondam praesuJe, educata pariim inea

pnn-itas est. Wir werden weiter unten sehen, dass Raban

einen sehr starken Einfluss auf ihn ausgeübt hat. An zahl-

reichen Stellen des Evangelienbuches tritt die Abhängigkeit

Otfrids von dem berühmtesten Gelehrten seiner Zeit deutlich

zu Tage. In welche Zeit fällt aber Otfrids Aufenthalt in Fulda?

Kelle, Gesch. d. d. Litt. S. 150 sagt: 'Vor 861, vielleicht nicht

mehr ganz jung, war er der Sitte der damaligen Zeit gemäss

in die hochberühmte A])tei Fulda geschickt worden', nändich

von seinem Abte, und in der Einleitung zur Otfridausgabe

S. 5 heisst es ausserdem 'damit er später im heimatlichen

Kloster eine ähnliche Schule [wie sie in Fulda bestand] ein-

richte'. Da Raban das Kloster Fulda 842 verlassen hat

(E. Dümmler, Allg. D, Biogr. 27, 70), so sind wir zunächst auf

jeden Fall an dieses Jahr gebunden. Und wenn die oben

geäusserte Vermutung richtig ist, dass das Verhältniss zu

Salomo sich in Fulda geknüpft hat, so gelangen wir noch

4 bis 6 Jahre weiter zurück. Ferner hat er in Fulda die l)eideii

St. Galler Hartmuat und Werinbert kennen gelernt; von diesen;

wird aber der erstere 838 in einer St. Gallischen Urkunde er-

wähnt (Ratpcrti Casus S. Galli ed. Meyer von Knonau S. 36),

er war also um diese Zeit schon wieder in der Heimat. Wir

müssen demnach Otfrids Fuldischen Aufenthalt mindestens in

den Anfang der dreissiger Jahre setzen. Da nun jeder Anhalts-

punkt dafür fehlt, dass Otfrid auf Veranlassung seines Abtes,

um die Einrichtung der Klosterschule kennen zu lernen, nach

Fulda gegangen sei, und da die Beziehungen, die er dort knüpfte,

ganz den Anschein von Jugendfreundschaften haben — auch die

Stelle vom Heimweh passt besser auf junge Jahre — , so ist es-

mir wahrscheinlicher, dass Otfrid in Fulda war, ehe er i\Iönch in'

AVeissenl)urg wurde, Ende der zwanziger Jahre etwa, als Raban

bereits zur Höhe seines Ruhmes emporgestiegen war. Piper, Libri

confrat. S, Galli Augiensis Fabariensis S. 72 will zwar Otfrids

Eintritt in das Kloster Weissenburs,' um 825 setzen, aber seine
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l>eweii«grtiii(le sind iiaiiz iiiii:eiüigeii(l. — Etwa von 8o5 an

finden wir Otfrid als M(»neh und siiäter als Presbyter im Kloster

Weissenburg-. Er wurde dort Leiter der Klostersehule, wenn

wir dem Zengniss eines lateiniselien Gedichts des 10. Jahr-

liunderts (E. Dünimlcr, Zs. 19, 117 f.) Vertrauen schenken dür-

fen. Auch Urkunden hat er abfassen müssen. Die in dem

Cartular zweimal enthaltene Carta tradicionis Gehaldi vom

Jahre 851 (Zeuss Nr. 204 und 254; trägt die Enterschrift

:

E()0 Otfridii.s .scrijjsl et .mJ).scripsL

2. Das Evangelienlnich. Anlass zur Abfassung,

llauptquellc die Zuschrift au Liutbert. Sie ist eindring-end

behandelt von Schönbach Zs. 39, 375 ff. Die ersten 28 Zeilen,

deren richtiges Verständniss auf mancherlei Schwierigkeiten

stösst, tibersetzt Saran S. 30 ff. — Otfrid eröffnet seinem Vor-

gesetzten die Gründe, die ilin zur Abfassung des Werkes ver-

anlasst haben. Der Anstoss sei von Aussen gekommen. Einige

wohlbew'ährte Männer {prohatissimi viri), die er gleich

darauf variierend memoriae digui fratres ^) nennt — also wol

Klostergenossen von ihm — hätten ihn gebeten, eine Auswahl

aus den Evangelien in deutscher Sprache zu besorgen, weil

ihr Ohr und ihr fronniier Sinn durch den Volksgesang beleidigt

und beunruhigt worden sei. Den Volksgesang bezeichnet er

variierend das eine Mal als reriirn sonus inutiliu/n, das andere

]Mal als lakoriwi canttis ohscenus\ beides ist dasselbe. Unter

den auch im Epilog 5, 25, 8 (vgl. 22) auftretenden IJrüdern, die

wie König Ludwig der Fromme den Volksgesang verabscheu-

ten, verl)irgt sich wahrscheinlich nur der Dichter sell)st; er

schiebt jene vor, der Sitte der Zeit entsprechend. Denn dass

der Gedanke eines litterarischen Unternehmens aus eigenem

Kopfe entsprungen sei, gestand man in Widmungen nicht gern

ein und pflegte die geistige Urheberschaft sowol wie die

Förderung des Werkes Andern zuzuschreiben -). Natürlich ist

nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern im Gegenteil anzu-

1) Der Ausdniek iiöti<:t nicht, sie als verstnrhon zu lictraclitcu,

vie .Saran S. 29 darlegt.

2) Nacli<;-ewiesc'u von Schönbach Zs. o9, 377 Ü'.
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iielimcii, dass er mit Klostcrg-enosscn und auswärtigen Freunden

über seine Absielit verhandelt und hei ihnen Beifall gefunden hat,

und so mag er immerhin bei den probatissimi viri bestimmte

Persünliehkciten im Auge haben. Neben den Brüdern nennt

er nun aber als besondere Veranlasserin des Unternehmens

eine Frau Namens Judith: maximeque cujusdam veneraiidae

matronae rerhis nlin'iuni (d. h. sehr oft; Sarau S. 29) flagi-

fanfis nomine Judith. Diese l)estinimte Angabe dürfen wir

nicht in Zweifel ziehen. Wer war diese Judith? Nach dem

Vorgange W. Wackernagels und Anderer habe ich mich Zs. 37,

Anzeiger S. 237 f. für die Kaiserin Judith, Ludwigs des From-

men zweite Gemahlin, erklärt. Aber diese Vermutung* ist nach

den Ausführungen Schönbachs Zs. 39, 380 f. schwerlich auf-

recht zu erhalten. Der amtliche Stil hätte für sie andere Prädi-

eate erfordert. In den Dedicationen des Raban, die Otfrid kennt

und nachahmt, wird sie beispielsweise Augusfissima, Sere-

nissima betitelt. Auch wäre es ein Verstoss g-ewesen, sie erst

nach den fratres zu nennen. Dazu konnnt, dass die Kaiserin

schon 843 gestorben ist, während die hier gemeinte matrona

zur Zeit der Abtassung des Briefes anscheinend noch am

Leben w^ar. Im Hinblick auf die Art, wie Otfrid von dieser

Judith spricht, hält es Schönbach ül)crhaupt für ausgeschlossen,

dass damit ein Mitglied der kaiserlichen Familie gemeint sein

könne. Er nuk-hte darin zwar eine Frau aus adliger Familie,

die wahrscheinlich Wittwe war, sehen, aber keine Laiin; denn

der Ausdruck veneranda deute darauf hin, dass sie die ein-

fachen Gelübde abgelegt habe oder eine ReUgiosa gewesen

sei. — Otfrid fährt fort (ich bediene mich der Übersetzung

Sarans): 'Mit ihrer Bitte verbanden sie (die Brüder) noch die

Klage darüber, dass zwar die heidnischen Sänger wie Virgil,

Lucan, Ovid und sehr \ iele Andere die Thaten der Ihrigen auch

in der Muttersprache verherrlicht hätten (mit den Erzählungen

ihrer Bücher ist ja, wie bekannt, die Welt überschwemmt);

sie priesen ferner die Arbeiten bewährter Männer auch unseres

Glaubens, nämlicli des Juvencus, Arator, Prudentius und vieler

anderer, welche in ihrer Sprache Worte und Wunder Christi

in würdiger Weise dargestellt hal)en; wir Franken aber, so
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sagten sie, seien y.ii l)C(|iiem, den lierrlieli strahlenden Glanz der

g-öttlielicn Worte in unserer eigenen .Sprache zu verbreiten, und

doch seien wir desselben Glaubens und derselben Gnade teil-

haftig-'. Auch hier ist, wie Schönbach darlegt, manches her-

gebracht und formelhaft, aber davon wird der eigentliche Ge-

dankenkern der Stelle nicht berührt. Er ist in dem Schlusssatze

enthalten: Die Liehe zur Mutterspraciic, das Gefühl, dass sie des

göttlichen AVortcs nicht unwürdig sei, erfüllte den Dichter und

gab ihm die Kraft zu seinem schwierigen Unternehmen. Mit

Freude vernehmen wir diesen Nachklang aus Karls grosser Zeit,

o. Das Evaugclienbuch. Zweck und Charakter,

Grosse, epochemachende Werke der Litteratur wollen aus ihrer

Zeit heraus begritfen sein. Wäre das neunte Jahrhundert

nicht für Otfrids dichterischen Versuch reif gewesen, so

hätten die Mahnungen der matroua Judith schwerlich eine

positive Folge gehabt. Es ist das Zeitalter Ludwigs des

Frommen und seiner Söhne. Die Bekehrung war äusserlich

durchgeführt. Im fränkischen Reiche gab es keine Heiden

mehr. Aber die Wurzeln des neuen Glaubens sassen locker

in der Erde. Eine weise Regierung iiiusste darauf bedacht

sein, sie tiefer in den Roden zu seiduni und ihnen festeren Halt,

breitere Verzweigung zu geben. Wenn nicht die Herzen für

die neue Religion gewonnen wurden, wenn es nicht gelang,

die Liebe zum Christentum im Volke zu erwecken, so blieb

das Bekehrungswerk halb gethan. Als das geeignete Mittel

dafür erkannte Ludwig der Fronune die Popularisierung der

Bibel, insl)esonderc des neuen Testaments. Er wusste, dass

j^ich die Gemüter eines Volkes, das poetische Eindrücke in

jahrhundertelanger Schulung aufzunehmen gelernt hatte, gegen

die seltenen Vorzüge der biblischen Bücher nicht verschliesscu

würden. Wie hätte die schlichte und doch so ergreifende Er-

zählung vom Leben und Opfertode des Heilands, der Reichtum

seiner tiefen Weisheitslehren, ül)erhau])t der hohe geistige Gehalt

der Evangelien des Eindrucks verfehlen sollen I Darum drang

der KaisiM- darauf';, dass die biblischen Schriften auf geeignete

1) Praefatio zum Heliand. Vgl. Verf. Zs. .'J7 Anzeii«cr S. 237.
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Weise dem Volke /ng:änirlich ircinacht würden, und beauftragte^

•wie bekannt, einen l)erübuiten sächsisclicn 8kop mit der poe-

tisclien ßcarbeitniiii' des alten und des neuen Testaments. Von

den Werken dieses Dicbters bat sieb der IleHand und ein Teil

der Genesis erbalten. Ob aueb Otfrids Werk direct oder mittelbar

(etwa durch Raban, Ludwins Berater) \om Kaiser angeregt

worden ist, wissen wir nicbt; aber sieber ist, dass es die Be-

strebungen Ludwigs voraussetzt^) und in der Hauj)tsaebe die-

selben Zwecke verfolgt wie der Heliand, nämlich die Geschichte

und die Lehre Christi in schöner anziehender Darstellung einem

weiteren Kreise zu vermitteln. Der Leserkreis Otfrids ist enger

als der Hörerkreis des Helianddichters; das Publicum Otfrids

ist gewissermassen vornehmer, gewählter; aber über die Grenzen

des geistlichen Standes sucht der eine wie der andere hinaus

zu dringen. Auch darin steht Otfrid ganz auf dem Boden Lud-

wigs des Frommen, dass er von der Popularisierung der

christlichen Bücher ein Zurücktreten des auf beidniscber (Trund-

lage ruhenden Volksgesanges erhoift: ut aliquantulum Imjus

cantns lectionis hiduni saecuJarium vocum deleret et in

evangeliorum proprUi liiujua occupati dulcedine somnn inu-

tiliuni verum noceruit decUnare. Das wünschte auch Ludwig

nach dem Zeugniss der Praefatio zum Heliand, wenn die Worte

ut nocica quaeque atque superstitiosa coinprimendo compescaty

wie es der Zusammenhang zu fordern scheint, auf die volks-

tümliche Dichtung zu bezieben sind-;. Aber diese Hoffnungen

und Wünsche waren eitel. Wenn auch die höheren litterarisch

J) Navt cum divinorum Ubrorum solummodo literati atque

eruditi prius notitimn haberent, ejus studio atque imjjerii tem-

pore . . aucttim est nuper, ut cunctus populus suae dicioni sub-

ditus theudisca loquens lingua ejusdem divinae lectionis nihilominus

nationem acceperit. Er veranlasste die altsächsische Bibeldichtung:

quatenus non solum iiteratis, verum etiam illiteratis Sacra divi-

norum jiraeceptorum lectio panderetur.

2) Dagegen ist das Teil 1 S. 123. 206 angezogene Zengniss

Thegans nach Braunes Darlegung- Beitr. 21, 5 ff. in Wegfall zu brin-

gen. Mit den carmina gentilia ist die vorchristliche lateinische Poesie

(Ycrgil, Ovid u. s. w.) gemeint.
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gebildeten Kreise dem Vorbilde des Kaisers folgten, so Hess

sieh doch das Volk seine poetischen Schätze nicht rauben.

Wie hätte auch das Werk Otfrids das bewirken können! Diese»

IJuch, das so unvolkstümlich als möiiUch i;"eschriel»en ist!

Denn in Otfrid ist der Stolz des Gelehrten weit mächtiger als

der Stolz des Künstlers. Hinter jedem Worte, das er aufs Per-

gament setzt, blickt der i\[önch, der Theolog hervor. Es ist

ihm weit weniger um Dichterruhm *) zu thun, als um das Lob

gelehrter Durchbildung im Geiste seiner Zeit. Wie mau schrei-

ben müsse, um auf das Volk zu wirken, diese Frage hat sich

Otfrid überhaupt gar nicht vorgelegt; dagegen kommt ihm

alles darauf an, den Beifall der theologischen Grössen seiner

Zeit zu erhalten, namentlich des Raban, der freilich vor Vollen-

dung des Gedichts starb, und massgebender Persönlichkeiten

wie des Liutbert und Salomo. Um das Evangelienbuch richtig

zu beurteilen, muss man es nicht mit dem Heliand oder mit

den angelsächsischen geistlichen Epen vergleichen, sondern

vielmehr mit den übrigen Erzeugnissen theologischer Gelehr-

samkeit aus dem Karolingischen Zeitalter. Hinter diesen steht

es denn auch keineswegs zurück. 'Wäre es in lateinischer

Sprache verfasst, so würde es durchaus zu den Arbeiten passen^

die Alcuin, Rabanus ]\[aurus, AValafrid Strabo, Angelomus,

Paschasius Radl)ertus u. a. geliefert haben, d. h. es ist aus ähn-

lichen Quellen ganz in derselben Weise compiliercnd her-

gestellt wie diese' (Sclninbach Zs. 40, 121).

4. Das Evangelienljuch. Composition. Es ist zwi-

schen der eigentlichen Dichtung und den einraliiiienden Stücken,

den sog. Widmungen, zu unterscheiden. Von diesen wird nachher

1) Trotzdem ^elit der Ausdruck dichten im lieutigen Sinne

;iuf ihn zurück. Zwar ist dictön tictön (Gratf 5, 379) schon aus

alteren Quellen zu belegen, aber nur als Übersetzung- von dicfare,

woraus es i-ntleiint ist. Von der sciiriftlichen Ablassung- poetischer

Werke gebraucht es erst Otfrid; vgl. namentlich das von ihm neu

geschaifene Nomen dihta 1, 1, 18, das merkwürdiger Weise gleich

au dieser ersten Stelle seines Vorkonmiens mit drahta verbunden

erscheint. Weiteres Deutsches Wclrterb. -2. lO^S; Wackeriiagel-Martiu

1, 1H3; Saran S. 17.
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<lie Rede sein. Den Stoff seiner Erzälilung- hat Otfrid nicht

wie der Helianddichter der Tatianischen Evangelienharnionie

entnonunen, obwol ihm als einem Zög'ling- von Fukla dieses

Hiilfsbueh ohne Zweifel bekannt war, sondern er hat die Vul-

i>-ata direet zu Grunde geleg-t. Es könnte scheinen, als hätte

er sich dandt die Arbeit unnützer AVeisc schwer g-emacht.

Aber bei näherem Zusehen stellt sich etwas ganz Anderes

lieraus. Während der Helianddichter sich aus seiner Quelle die

ihm brauchbar erscheinenden Abschnitte selbst auswählen

musste, hielt sich Otfrid an die Ausschnitte (TrepiKOTrai), die

die Kirche zu liturgischen Zwecken selbst schon vorgenommen

hatte ^). Die erzählenden Kapitel seiner fünf Bücher (mit Aus-

nahme von Teilen der Bücher III und IV i decken sich inhalt-

lich und ihren Grenzen nach genau mit den Perikopen aus

den Evangelien (mit Hinzunahme einer Stelle aus der Apostel-

geschichte bei 5, 17. 18), wie sie an den Sonn- und Festtagen

in der Kirche verlesen wurden. In der Regel verarbeitet er

jede Perikoi)e in je einem Kapitel; doch erlaubt er sich auch

Otter die Teilung in zwei, ja drei. Dass er mehrere Perikopen

zusammenzieht, ist selten. Diejenigen Stücke der Evangelien,

die nicht in das Perikopensystem aufgenommen sind, lässt

Otfrid unberücksichtigt-). Die Reihentblge der Abschnitte war

durch den Inhalt und durch die Verteilung der Perikopen auf

die Daten des Kirchenjahres bestimmt. Schrin])ach hält es für

das wahrscheinlichste, dass Otfrid ein Exemplar der Evangelien

vor sich hatte, worin die Pcrikoi>en am Rande kenntlich ge-

macht und mit den entsprechenden Daten des Kirchenjahres

versehen waren. Nur in einzelnen Teilen des dritten und vier-

ten Buches hat er sich nicht an die Perikopen gehalten: es

sind, wie Schönbach zeigt, die Kapitel 9 und 14 des dritten,

-6. 7. 14. 15 des vierten Buches. Diese Abschnitte hat er, wie

1) Dies ist eines der wiclitigsten Resultate der Schünbaeh'schen

Otfriduntersuchungen, vgl Zs. 38, 20!) iT. xMan sehe dort das Nähere.

2) Er ist sich dessen sehr wol bewusst, dass er nicht die

Evangelien in ihrer Gesammtheit deutsch bearbeitet hat : sciipsi . .

.

^vangelionim partem francisce coviposifam, Ad Liutb. 22 Erdm.;

thaz ih giscrlb in unser heil evangellöno cleil 5, 25, 10.
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schon Erdmann sah (Otfricl S. LXII), im Auge, wenn er in

der Zuschrift an Liutbert von dem jüngsten Teile seines

Werkes, der Mitte, sagt: non jam ordinatim, ut caeperam,

prociwavi dictare, sed qualiter meae parcae occurrerunt

memoriae. Die "Worte non jam ordinatim meinen ehen: nicht

nach der ül)lichen Rcihentolge der Perikopcn. Welche Gründe

veranlassten ihn wol. mir die perikopierten Stücke poetisch

zu l)earbeiten ? liei der ungeheuren Mühe, die er es sich mit

seiner Arbeit hat kosten lassen, darf man nicht sagen, dass es

nur um der Bequemlichkeit willen geschehen sei. Es hat viel-

mehr den Anschein, als ob er gewissermassen ein Parallelwerk

zum Liher comifis (soweit die Perikopen der Evangelien in

Betracht kommen), ein populäres Lectionar also habe schaffen

wollen. Audi wer nicht Latein konnte, sollte in die Lage

gesetzt werden, täglich oder wenigstens an allen Sonn- und

Feiertagen ein Stück der Evangelien (oder eine Betrachtung

darüber) zu vernehmen, durch eigene Leetüre oder durch die

Vorlesung eines Andern. Dann berechnete er also sein umfäng-

Hclies Werk auf stückweise Aufnahme, und daraus erklärt

sich manche Eigenheit desselben: der Mangel an straffer Com-

position, die Selbständigkeit der einzelnen Abschnitte, das

Unepische der Dichtung, obwol sie doch zu einem grossen

Teile erzählenden Inhalts ist, die lyrische Stimmung mancher

mehr zum (iesange bestimmten Partien, wie z. B. 15. I 7. I 1*>.

Denn dass einzelne Abschnitte sangbar waren, lehren die zu

der Strophe I ö, 3. 4 im Palatinus erhaltenen Xcunien auch

dann, wenn sie nicht von Otfrid selbst herrühren. Ja ich bin

trotz Sarans wolübei-Iegter und fiirdernder Darlegung mit Ent-

schiedenheit der Meinung, dass Otfrid ursprünglich überhaupt

die einzelnen Abschnitte seines Werkes für den Gesangsvortrag

bestimmt hat und erst im Verlaufe seiner Arbeit davon zurück-

gekommen ist ' i. Aus der Beschaffenheit des Verses und seinem

1) Die zahlreichen Stellen, aus denen hervorgeht, dass Otfrid

später vorwiegend an Sprechvortrag und Leetüre dachte, hat Sarai»

gesammelt und gut erörtert. Beachtenswert und wie mir scheint

in der Hauptsache riclitig ist namentlich seine Auslegung der oft



14 Fünfteilung'. Die nicht erzählenden Stücke.

Verliältniss zu der allitterierendeii Langzeile g-lanbe ich diesen

Schliiss, im Gegensatze zu 8aran S. 23. mit Sieherlieit ziehen

zu dürfen (s. unten S. 50 f.) und auch in Bezug auf die

strophische Gliederung denke ich anders als er es 8. 11 f.

tliut: denn wenn Otfrid von Anfang au nur einfache Recitation

ohne Melodie im Auge hatte, warimi ging er dann überhaupt

zur strophischen Gliederung über, die doch die Technik er-

schwert, und blieb nicht bei den freien Versreihen des allitte-

rierenden Epos? — Otfrid liat sein Werk in ö Bücher ein-

geteilt, deren Inhalt er in dein Briefe an Liutltert im All-

gemeinen angibt. Für die Fünfteilung, die mit der Vierzahl

der Evangelien nicht im Einklang steht, waren mystische

Gründe massgebend: Hos iit dixi in qninque, qnamvis evan-

gelioruni libri quatuor sinf. ideo distinxi, qiiia eoriim qua-

drata aequaVitas sancfa nostromm quhique sensinim inae-

qual'datem onuif, ei superflua in nohis quaeque non solum

uctiium, verum etiam cogifafioniim vertunt in elerationem

iiaelestiiim etc. Dieser Mysticismus ist althergebracht und geht,

wie 8chönbach zeigt, auf Isidor von Sevilla zurück. Zwischen

die Capitel erzählenden Inhalts sind betrachtende eingestreut,

kenntlich an den Überschriften spiritaliter moraUter mystice.

Da tritt nun der geschulte Theolog in all seinem Glänze her-

vor. Das aus dem Wortlaut sich ergebende Verständniss der

biblischen "Worte genügte nicht nml rs wurde nach allerhand

yerborgenen Beziehungen und einem tieferen Sinne emsig ge-

forscht. Darin folgte Utfrid dem Vorbilde Rabans, der freilich

nicht der Erfinder dieser viel älteren Deuteleien ist (vgl. Kelle

S. 154. 156;. In den Commentaren Rabans wurden die bibli-

schen Bücher nicht nur historisch, sondern auch allegorisch,

moralisch, mystisch ausgelegt, und diese Gelehrsamkeit hat

sich der Dichter zu Xutze gemacht. Er befand sieh auch

darin im Einklänge mit den von oben gekommenen Weisungen.

Denn schon Karl der Grosse forderte das Eindringen in die

mLssverstaudenen Stelle hujus cantus lectionis in der Vorrede an

Liutbert, wobei er noch au das goi. saggivs hökü = ävdfvu,'öi^ hätte

-erinnern können.



Das Kalinienwerk und .sein kunstvolles Gefüge. 15

divinarum Hcripturariim mysterin und das s-pirifHaJifer in-

telhfjere (Boretiiis 1, 79) und von Ludwig- dem Fruninien rühmt

sein Jiiog-rapli Tliegan (Kelle, Litt.-Geseh. S. 364): Sensum vero

hl Omnibus scripturis splritalem et moralem, nee non et

anar/ogen [d. h. den durch das Studium sich erschliessenden

tieferen Sinn einer Stelle] optime noverat. Man sieht, wie

auch hier Otfrid den gelehrten Forderungen mehr Rechnung

trägt als den poetischen. Wer nicht Theolog von Fach war,

konnte an diesen Kapiteln keinen (leschmack iinden. — Sehr

kunstvoll ist, wie Schönhach nachweist, das Rahmenwerk der

Einleitungen, Widmungen und Nachreden gefügt. An die

Spitze jedes Buches stellt Ötfrid einen Abschnitt allgemeineren

Inhalts, der als Einleitung zu gelten hat; beim 3. und 4. Buche

trägt er sogar die Überschrift Praefatio libri tertii, Praefatio

libri quarti. In entsprechender Weise markierte er das Ende

der einzelnen Bücher durch betrachtende Stücke, die stets mit

Amen schliessen; beim ö. Buche hat das vorletzte Kapitel

als Schluss zu gelten. Der Charakter als Schlusscapitel spricht

sich bei ]5uch 2 in der Überschrift Conclusio libri secundi

aus. Aber damit nicht genug. Er rahmt auch noch das ganze

Werk ein einerseits durch eine Vorrede Ctir Hcriptor hunc

librum iheofisce dictaverit (die, wie ihr Inhalt zeigt, nicht

zum ersten Buche gehört), andererseits durch das an das fünfte

Buch nur ganz äusserlich angehängte Nachwort Conclusio

voluminis totius. Die Vorrede deckt sich ihrem Inhalte nach

mit Stellen des wahrscheinlich S])äter verfassten Briefes an

Liutbert, der gewiss ursprünglich nicht für die Öffentlichkeit

bestinnnt war. Was die drei sogenannten Widmungen anlangt,

so gehören sie streng genonnnen nicht zu dem Buche selbst

und haben vermutlich nicht in allen Exemplaren gestanden^),

wie sie denn der Schreiber von F zugleich mit dem lateini-

schen Briefe fortliess. Den Namen Widmung verdient streng

genommen nur das Gedicht an Krmig Ludwig den Deutschen;

wie die Zuschriften an Salomo und an die St. Galler zu

1) Die Zuschrift an Salomo z. B. ist in V auf einem später

vorgehefteteu Einzelblatte nai-i>2:etraaen. Weiteres S. 21.



16 Quellen und Vorbilder Otfrids.

henrteilen sind, ist sclioii oben g-esagt. Gemeinsam liahen alle

drei Stücke das doppelte Akrostichon, am Beginn und am
Ansg;ange der Strophe: Luthouuico orientaUum regnorum regi

sit Salus aeterna; Salomoni episcopo Otfridus; Otfridus Uui-

zanhiirgensis monachus Harfmuate et Uuerinherto Saudi GalJi

moiKisterii moudchh.

5. Quellen und Voi-ljjldcr. Den Umfang- der von

Otfrid benutzten Quellen hat zuerst Kelle, Otfrid S. 45—69

zu bestimmen gesucht. Weiterg-eführt wurde die schwierige

Untersuchung- von Piper S. 251—58 und Erdmann, Der

letztere hat unter dem Texte die bis dahin ermittelten Stellen

Yollständi.g ausgehoben. Wie viel trotz diesen Vorarbeiten noch

zu thun übrig- war, zeig-cn die abschliessenden Untersuchungen

von Schönbach Zs. Bd. 38 und 39. 'Arator und Prudeutius als

Vorbilder Otfrids^ behandelt Olsen Zs. 29 (1885), S. 341—47.

Ihm folgte ]\rarold mit der Arbeit 'Otfrids Beziehungen zu

den biblischen Dichtungen Juvencus, Sedulius, Arator' Germ. 32

(1887), S. 385—411 (vgl. 31, 119 f.). — Dass Otfrid bei der

Ausarbeitung seines AVerkes das Hau])tgewicht auf die gelehrte,

nicht auf die poetische Seite legte, geht auch aus den Studien

hervor, die er dafür angestellt hat. ]\[an kann sagen, dass er die

gesannnte theologische Litteratur seiner Zeit für seine Zwecke

durchforscht und ausgezogen hat. Wir sehen ihn in seiner

Zelle sitzen, umgeben von zahlreichen Büchern und Studien-

blättern, sich abquälend um das richtige und allseitige Ver-

ständniss des Schrifttextes. Mühsal ist jedes Wort, das er

niederschreibt; Angst, von der Linie des kirchlich Approbierten

abzuirren, machte seine Feder unsicher; der Beifall der Ge-

lehrtesten ist die Palme, um die er im Schweisse seines An-

gesichts mit dem letzten Aufgebot seiner Kräfte ringt. Was
von Poesie in ihm war, musste unter diesem Drucke ver-

kümmern. Ein Wunder, dass trotzdem einige bescheidene

Blüten zur Entfaltung gelangt sind. — Nach Schönbachs

Untersuchungen haben wir uns Otfrids Arbeitsweise wahr-ö'

scheinlich folgendermassen zu denken. Zuerst stellte er den

Grundriss des ganzen Werkes durch die Perikopen fest. In

Betreff derjenigen Partien der Evangelien, die er zu bearbeiten
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liattc, schlug- er sodann die Comnientare nach, um das für

seine Zwecke Nötige und Brauchbare herauszuziehen; es waren

das zu Matthäus Raban und Pasehasius Radbertus, daneben

auch Beda und Hieronynius, zu Lucas Beda, der hier sehr

stark benutzt ist, und Anibrosius, zu Johannes Ikda und

Alcuin. Diese Werke mag- er aber auch ])ei der Ausarbeitung-

selbst hie und da wieder nachgesehen haben. Xe])enher schöpfte

er aus einer grossen Menge anderer Quellen direct oder auf

Umwegen. Er selbst nennt im 5. Buche Gregor den Grossen

und Augustin; von dem erstercn hat er die Homilien über die

P^vangelicn ausgiebig herangezogen. Ferner bezieht er sich

f), 25, 69 auf Hieronynius. Auch an die Predigten des Ambro-

sius Origenes Chrysostomus Leo Haymo (über den letzteren

vgl. Schöubach Zs. 38, 336) finden sich mehr oder weniger

zahlreiche Anklänge, ohne dass directe Benutzung überall

erweislich oder wahrscheinlich wäre. Vieles wurde ihm hier

durch das Homiliarium des Paulus Diaconus und durch die

Compilationen des Raban vermittelt. Ein glücklicher Gedanke
war es, gewisse poetisch gefärbte Schilderungen des ci'Sten

Buches (Kap. 5. 8. 19) auf das apokryj)he ^latthäusevangelium

zu begründen. Es hätte hier keinen Zweck, in der Aufzählung

vollständig sein zu wollen; man sehe die tabellarische Über-

sicht Schönbachs. Doch dcirf eine Coutroverse über die Art,

wie Otfrid seines litterarischen Materials Herr geworden ist,

nicht unberührt bleiben. Im Gegensatz zu der bis dahin

allgemein vertretenen Auffassung, dass Otfrid die Conunen-

tare und eine Reihe von anderen Büchern wirklich vor sich

gehabt habe, sucht Loeck in seiner S. 2 genannten Disser-

tation, einer Andeutung Lachmnnns folgend (Kl. Sehr. S. 4.51),

nach einem einzigen kürzeren Werke, worin alle von Otfrid

benutzten Stellen enthalten gewesen seien, und er findet es

in der Homiliensannnlung des Paulus Diaconus. Unter dieser

Voraussetzung würde der Ruhmeskranz (Jtfrids noch ärmer

werden, als er ohnehin schon ist, demi dann dürften wir ihm

nicht einmal mehr das Zeugniss gelehrten Fleisses und ernsten

theologischen Studiums zuerkennen. Aber gegen jene Voraus-

setzung sowie jede ähnliche, auf das gleiche Ziel gerichtete,

Koc^ol, Littoraturjrcscliii.'litc I -2. O
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erhebt die genauere Betraclitung der Qnellenstellen, wie sie

Sehönbach angestellt hat, entschiedenen Protest. Otfrids Deu-

tungen lassen verschiedene Schichten der Evangelienerklärung

erkennen, ältere und jüngere, und verschiedene Auffassungen

lauten durcheinander, die ei'st lange nach Otfrid compilatorisch

zusannncngefasst worden sind. Auch hat Marold eine Menge

von Stellen nachgewiesen, wo Loeck irrt, wenn er den Homi-

liarius als Quelle ansieht. Nur das darf als erwiesen gelten,

dass Otfrid von dem Buche des Paulus Diaconus Kenntniss

hatte und es hie und da, vielleicht aus der Erinnerung, be-

nutzt bat. — Die 'Widmungen' nebst den Einleitungs- und

Schlusskai)iteln musste noch Erdmann Zs. f. d. Ph. 23, 475

unter diejenigen Teile des Otfridischen Werkes aufnehmen, für

die bisher keine Quelle nachgewiesen sei. Auch hierüber hat

uns Sch()nbacli Licht gebracht. Er führt den überraschenden

Nachweis, dass diese Stücke von der ersten bis zur letzten

Zeile aus hergebrachten Phrasen zusammengesetzt sind. Es gab

schon seit lange, namentlich al)er in der karolingischen Zeit,

einen wolausgebildeten Stil und Formelschatz fih* solche Schrift-

stücke, und Otfrid hütet sich sehr, von der gegel)enen Norm

abzuweichen. Denn das hätte man ihm als einen Mangel seiner

gelehrten Bildung ausgelegt. Für uns verlieren dadurch diese

einrahmenden Gedichte freilich den grössten Teil ihres Wertes.

Für die Akrosticha und Telesticha war Otfrids hauptsäch-

lichstes Vorbild die von ihm auch sonst benutzte Schrift des

Raban, De laudibus s. crucis. — Dass Otfrid die christlichen

lateinischen Dichter Juvencus Arator Prudentius, deren

Werke wie die erhaltenen Glossen beweisen in althochdeutscher

Zeit viel gelesen wurden, gekannt hat, wäre anzunehmen, auch

wenn er sie nicht in dem Schreil)en an Liutbert ausdrücklich

erwähnt hätte: diese Stelle ist nämlich ihres formelhaften,

unselbständigen Charakters wegen wenig beweiskräftig. Marold

hat Germ. 31, 119 die Vermutung ausgesprochen, und es ist

ganz wol möglich, dass er ßecht hat, Otfrid habe den Titel

seines Werkes gewählt im Anschluss an den Liber evange-

liorum des Juvencus. Olsen, 'Vierzeilige Gliederung in Otfrids

Evangelienbuch' Zs. 31, 208 ff. und Erdmanu, Otfrid S. LXVII
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wollen aiicli die stellenweise hervortretende Vierzeilif^keit

der Stroi)hcn auf ein lateinisches Vorbild, das Diptychon des

Priidentius, zurückführen, aber wenn die zweizeilig'C Strophe

einheimischen Ursprungs ist (s. S. 39 f.), so gilt dies selbstver-

ständlich auch von der seit uralter Zeit üblichen Verdoppelung

derselben. Viel mehr Wahrscheinlichkeit hat die Ainiahme

fremder Herkunft bei den Kehrversen, deren sich Otfrid an

einigen Stellen bedient; vgl. Erdmann, Über die Anwendung

des Refrains in Otfrids Evangelienbuche, Zachers Zs. 1 (1869;,

S. 439—42 und Schönbach, Zs. 40, 118. Hier handelt es sich

um Formalien. Darüber hinaus scheint sich der Einfluss der

lateinischen Dichter nicht zu erstrecken; dass sie als Quelle

für einzelne Gedanken und Autfassungen Otfrids gedient hätten,

kann nicht als erwiesen angesehen werden.

6. Ältere und jüngere Partien. Otfrid selbst sagt

in dem Briefe an Liutbert, dass er gewisse (für uns noch

kenntliche) Teile aus der Glitte seines Werkes zuletzt verfasst

habe. Auf corabinatorischem Wege glaubte Lachmann Kl. Sehr.

1, 4.50 noch mehr über die zeitliche Keilienfolge der einzelnen

Partien ermitteln zu können. Zuerst habe Otfrid sein erstes

Buch, vielleicht ohne das erste Kapitel, mit jenem Geleits-

schreiben an die St. Gallcr gesandt, vor 872. ' Darauf schrieb

er das fünfte IjucIi, ich glaube Kap. 16—25, . . . und begleitete

sie (dies vennute ich hauptsächlich aus dem Inhalte) mit dem

Gedicht an Bischof Salomon von Constanz, der 871 starb.

Zuletzt, als Presbyter, dichtete er den mittleren Teil des

Werkes'. Diese Hy})othese kann nach den Forschungen Schön-

bachs nicht mehr aufrecht erhalten werden. Es ist bereits

ausgesprochen (S. 3. 5), dass die Zuschrift an Salomo un-

bedingt, die an die St. Galler höchst wahrscheinlich das ganze

AVerk voraussetzt. Alle sog. Widmungen, sowie die einrahmen

-

•den Stücke 1 1 und V 25 sind zweifellos zu allerletzt geschrie-

l)en. Daraus erklärt sich sowol die von Lachmann l)einerkte

inhaltliche \'er\vandtschaft der Zuschrift an Salomo mit den

Schlusskai)itelu des letzten Buches, als auch die ihm gleich-

falls nicht verborgen gebliebene verstechnische Sonderstellung

des Kapitels I 1 gegen(it)er dem. was sich unmittelbar anschliesst.
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]\Iit I 2 hat der Dicliter, wie ich glaube, beg'oiinen und ist

dann, wenigstens in den erzählenden Partien, einfach seinem

auf den Perikopen ruhenden Schema gefolgt, abgesehen von

den erwähnten mittleren Kapiteln, die er zuletzt geschrieben

hat. Von den mijstice moraliter spiriiaJiter überschriebeneii

Abschnitten verraten sich manche durch ihren metrischen

Charakter als später eingeschoben; z. 1>. gilt dies von dem

Schlüsse von I 12. Wir denken uns wie erwähnt den Dichter

mehrere Jahrzehnte hindurch an seinem mühevollen Werke

tliätig. Wenn man den Versuch machen will, jüngere und ältere

Partien zu scheiden, was sehr wol möglich ist, so hat man
sich vor allem an den Versbau zu halten. Je knapper, senkungs-

armer die Verse sind, desto früher sind sie gedichtet. Im Ver-

laufe der ArVieit entfernt sich Otfrid immer mehr von der

Strenge der ererbten Technik. Als besondere Kennzeichen

später Abfassungszeit sind zu Ijetrachten Häutigkeit des Auf-

takts und Zunahme der Zahl derjenigen Verse, die in drei

Takten Senkung haben. Ein zweites Kriterium des Alters sind

die reimlosen Verse. Auf beiden Wegen erweisen sich als

älteste Teile der Dichtung die Kapitel 4— 7 des ersten Buches.

Dagegen ist I 3 in der vorliegenden Form jünger. Üljerhaupt

muss angenommen werden, dass der Dichter die Anfänge, die

ihm bei grösserer Übung mangelhaft erscheinen mussten, später

überarbeitet hat. Denn zwischen sehr altertümlichen ^'ersen

stehen auch in jenen ältesten Kapiteln schon offenbar jüngere,

nach anderen metrischen Grundsätzen coustruierte. Besonders

beachtenswert sind die reimlosen Verse, die ich S. 23 f. voll-

ständig aufführe. Sie gehören sämmtlich dem ersten Buche

und zum allergrössten Teile den Kapiteln 4— 7 an.

7. Die Überlieferung des Otfridischen Gedichts ist in

den Ausgaben, besonders l)ei Erdmann, so ausführlieh und

gründlich erörtert, dass ich kurz sein darf. Als Haupthand-

schrift, auf die der Text zu begründen ist, muss V (die Hs.

der Wiener Hofbibliothek) gelten. Das hat Erdmann gegen

Piper von neuem erwiesen. Sie ist nicht nur die vollständigste

aller Handschriften, sondern enthält auch das Gedicht in der

von Otfrid selbst gewollten endgültiücn Gestalt. Er selbst
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(Erdniann S. XIX) hat die Copie einer genauen Correctur

unterzog-en, wobei er zahlreiche Verbesserung-en naiiientlicli im

Versbau vornahm (Erdniann S. XIII f.) und die rhythmischen

Accente setzte. Auch die definitive Kapiteleinteihmi;' rührt von

ilim her. In dem Schreiben an Lintbert hat er die interessante

X^otiz hoc enini nocis.siine edkli 'dies habe ich zuletzt ver-

fasst' hinzug-et'üg't, merkwürdig-er Weise do])pclt, interlinear

und marginal ^). Als die Copie V begonnen wurde, war die

Widmung an den König noch nicht vorhanden; OttVid dichtete

sie erst während der Correctur und Hess sie dann auf be-

sonderen Blättern vorheften. Als Vorlage von V sind wahr-

scheinlich die Conceptblätter des Dichters zu betrachten. —

-

Aus V ist der nur in Bruchstücken erhaltene codex Discissas)

unmittelbar abgeschrieben, wie schon Kelle erkannt und Erd-

manu S. XXXVII durch erneute Untersuchung bestätigt hat.

Die zweite Haupthandschrift ist die Heidelberger, der Pala-

timis (P). Sie ist jedenfalls noch zu Otfrids Lebzeiten aus

dem bereits durchcorrigierten und mit den Accenten versehenen

Exemplare V copiert worden (Erdmann S. XLVI). Die drei

Zuschriften an den König, an Liutbert und an Salomo bilden

-einen Quaternio für sich, von dem jedoch das erste Blatt ver-

loren ist. Aus der Schrift zieht Erdmann S. XLI den über-

zeugenden Schluss, dass dieser Quaternio zuletzt, nach Her-

stellung des eigentlichen Werkes, geschrieben sei: die 'Wid-

mungen' galten also für eine Zugabe, die nicht jedes Exemplar zu

hal)en brauchte fvgl.S.15). In den beiden deutschen Zuschritten

fehlen die rhythmischen Accente. Endlich die Hs. F, der Codex

Frisingensis, jetzt in München. \^\)vv ihre Entstehung gibt sie

selbst durch eine Schlussnotiz X'^achriclit: Viuddo eptscopus

isfud evangelmni fieri jtCiisif; ego K^igihcirdn.s' indignus prex-

hyter scvipsi. Der hier genannte Waldo ist der Erzbischof

1) In demselben Sclireibon ist die ortliograpliisclie Bemcrkim^^'

iil)er // k z (Z. G3—6G Erdui.) auf Rasur von andtucr Hand gescliric-

bou. Diese Hand ist wahrsclieinlieh identisch mit derjeniiien, die in

<ler Otfridisclien l.'rkunde l)ei Zeuss Xo. 2.14 eine Keilie von Zu-

sätzen ang"eV)raeht Iiat. Aber der Corrector von V ist eine andere

Persönlichkeit.
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von Freising" (884^—906). Da er in freundscliaftlicher Beziehung-

VAX jenem Hatto stand, der seit er Er/J)iscliof von ]\Iainz ^var

(891) auch die Abtei Weissenburg- unter sieh hatte, so ist

klar, wie er zu dem Evang-elienbuchc gekommen ist. Übrigens

enthält ein Ausleihekatalog des Klosters Weissenburg aus jener

Zeit die noch mit ziendicher Sicherheit zu entzitfernde Notiz ....

[Name, nicht erhalten] Frisingensis episcoims habet evan-

gelium fheodiscum. Näheres bei Kelle, Formen- und Lautlehre

der Sprache Otfrids S. XIII—XIX und Litt.- Gesch. S. 179.

Wie nicht anders zu erwarten, repräsentiert die Abschrift zu-

üleich eine Umarbeitung in den bairischen Dialekt. Die rhvth-

mische Accentuatiou ist zerstört. Was die Vorlage anlangt, so

hat Piper nachgewiesen, dass sie nicht allein zu V, sondern

an vielen Stellen auch zu P stimmt. Da nun Waldo nur eine

Handschrift entliehen hat, so folgt mit Notwendigkeit, dass

dies weder V, noch P, sondern eine dritte verlorene Hand-

schrift gewesen sein muss, die jene Mittelstellung zwischen V
P bereits einnahm.

7. Der Endreim. Vg-1. W. Grimm, Zur Geschichte

des Reims (1852) Kl. Sehr. 4, 125 if. F. Zarncke, Ber. d. Sachs.

Ges. d. Wiss. Phil.-hist. Gl. 1874 S. 34tlf. Th. Ingenbleek,

Über den Einfluss des Reimes auf die Sprache Otfrids, mit

einem Reindexicon zu Otfrid, Sti'assburg 1880 (QF. 37).

H. Paul, Grundriss der german. Philologie IL'', S. 962 ff.
—

Über die Anfänge der Kunst des Endreimes in Europa sind

wir noch nicht hinreichend unterrichtet. Doch darf als sicher

angesehen werden, dass romanische Völker zuerst davon Ge-

brauch g-emacht haben (vgl. Stengel, Grundriss der roman.

Philol, IL'', S. 25. 61 ft".). In Frankreich führen Spuren bis ins

7. Jahrhundert zurück. Die Eulalia, das älteste erhaltene alt-

französische Gedicht, ist durchgereimt. ]\Ian ninnnt an, dass

sich die Rcindvunst (resp. die Assonanz) in der lateinischen

Volksdichtung, die dem Wortaccent folgte, schon sehr früh

ausgebildet habe, vielleicht schon in vorchristlicher Zeit. Dann

müssten wir uns die romanische Volkspoesie der Merovinger-

zeit in gereimten Versen vorstellen und würden begreil'en,

dass in einer deutsch -romanischen Grenzlandschaft, wie das
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f^Isass von jeher war, dieser sehr ins Ohr fallende VcrsseliniiK'k

zuerst nachgeahmt wurde. Spätestens im 5. Jahrhundert dringt

der Endreim auch in die kirchliche lateinische Dichtung- ein.

Xamentlich finden wir frühzeitig-, vielleicht schon im 5. Jahr-

hundert, gereimte llynuien. Man darf jedoch nicht glauben,

dass der Endreim für den Hymnus obligatorisch gewesen sei,

denn noch im 9. Jahrhundert kommen nicht wenige ohne diesen

Schmuck vor. Schönbach meint sogar, Otfrid habe wahr-

scheinlich mehr reindose Hynnien als gereimte gekannt, und

es sei für ihn wenig Anlass gewiesen, sein Vorbild gerade dort

zu finden. In der That hat man den Einfluss des Hynmen-

verses auf Otfrids Verstechnik ungeheuer überschätzt, denn er

reduciert sich auf ein Minimum. Aber wenn Schönbach Zs. 40,

118 fortfährt: 'Ich glaube vielmehr, dass erstens, wie ja auch

anerkannt wird ^), schon vor Otfrid der Reim in der deutschen

volkstümlichen Poesie vorhanden gewesen ist. Und zwar muss

er da bereits sehr häufig gewesen sein . . ., denn darauf geht

die ganze spätere P^ntwicklung des Reimes in der deutschen

Volks- und Kunstdichtung zurück, und nicht auf das un-

gelesene Evangelienbuch Otfrids', so scheinen mir genügende

Unterlagen für diese Ansicht zu fehlen. Wenn Otfrid die ge-

reimte Technik in deutschen Liedern schon vorfand, so bleibt

unbegreiflich, dass er im Anfang noch reindose Verse baut und

sieb die neue Kunst erst mühselig erkämpfen muss. Bei der

endgültigen Redaction suchte er die Verse ohne Reim natür-

lich zu beseitigen, und es mag ihm in vielen Fällen gelungen

sein; aber in anderen war die Überarbeitung so oberflächlich,

<lass der Reim nur für das Auge, durch Einsetzung lalschor gram-

matischer Formen, hergestellt wurde. Es wird nicht überflüssig:

sein, dieBeis])ie!e (durchweg in Buch 1) vollständig aufzuführen.

2, 5 thaz ih loh fhinaz sl hUentaz (lies läfenti)

4, 6 Joh iogiuuar sinaz gihot fi'dlentaz (lies fuUenti)

7 uuizzod sinan lo uuh'l'endan (lies uuirJ:endi)

9 änbera uuas f/tiu quenn lindo zeizero

1) Teil 1 S. 203 ist dies im Gegenteil bestritten und zwar mit

Gründen, die noch immer zu Keeht bestehen.
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62 joh iiuerlc fihi hehigu isfincJcundentuiUeil'thulenfi)

5, o tho quam höfo fona göfe engl! Ir himile

5 floug er sünnun päd sterrono strdza

11 uuähero düacTio uuerk uuirkenfo (lies uuirTcenti)

16 dUevo uiiiho gofe zelzosfo (lies zelzosta)

33 thiu thkirna ßlu scöno sprah zi böten frono (lies scona)

61 nusf sin gibürdinof lindes so diures^)

6, 9 iiu'io iiuüi'd ili io so uuirdig fora drühtine

I, 9 mdhtig drnhthi uii'ih ndmo siner

19 nü inffiang drühfin drufliut sinan

'21 Johannes drülitines drut uuilit es bifhihan.

Besonderer Art ist 4, 35, 15. Hier passiert dem Dichter

das \'erselien, dass er den zweiten Halbvers von 15 mit dem

ersten von 16 bindet.

Wir betrachten nun Otfrids Reime im Einzelnen, wobei

CS aber nit-lit auf eine erschöpfende Behandlung abgesehen ist.

Im l'riiici)) genüg-t zum Keime die Gleichheit des Vocals der

letzten 8ill)e ohne Rücksicht auf Tonstärke, Quantität, gedeckte

oder ungedeckte Stellung. Normale Reime sind also z. B.

ginclda : beitöta: drätfhegana : faditma-^ ubilaz : seraz'^ nlde :

druhtine\ manage : garauue; manage : Jcuninge] himile : ga-

mane\ höhsedale : riche; höher : Uuher\ muater : giuuihter\

slner : sprechantev^ geisfes : giheizes\ heiles : fehtannes; hfises :

thionöstes: timbi : finß\ bilidi : iibari; fremidi : himilrichi\

tmessis : nist~is\ diiacho '.uuirkento\ himilo : oboro \ andrem o :

gerno\ goniöno : eristo\ herösto : fracilo\ einon : biscouuön ;

furiston : mennisgon; minnön : mcinnon; erdu : zella\ zeih-

nungu : Ittmdii; fhenku : tiuirktc, befötun : thigifiin; fragiin :

biquämun. Auch der Reim einer minderbetonteu Silbe auf

eine hochtonige ist zulässig, z.B. uuän: mlnan 4, 10, 11; quam :

slnan 4, 6, 10; fram : sehentan 3, 24, 78; fram : uuerdan 4,

II, 29: uuntar : bar 2, 3, 7; sär : uuntar 1, 12. 7; uudr :

hungar 2, 4, 4; dag : riuag 2, 8, 20; heilag : mag 1, '22, 3;

1) So in PF. In V ist, uin einen Reim zu gewinnen, am Schlüsse

des ersten Halhverses der Artikel fhes ei n<2;-e flickt worden, stihvidri'i;'
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gii^lge : se 1,11, 12; zesue : se 5, 13, 15; Pefre : se H 157;

J(^s : föthefi 2, 11, 47; muader : (^r 2, 14, 7; .sv : firsfantnissi

2, 9, oO; brecUgönti : sl 5, 10, 2o; louqnit : giqiüt o, 22, 53;

sclllg : umg 2. 10, 25; glfhiij : unirtlüg H 30; dnihfin : min

1, 2, 25; unuidrdln : ftiw 4, 12, 24; so : uuasso 1, 1, 84; so :

egiso ö, 4, 22. 39; thö : irholgono 1, 4, 57; fergön : giimon

H 149; giuuon : kindon 2, 22, 37; ^Äm (Magd) : giboran'm 1,

5, 65. Hier g-cniig-t also überall der Endsilbenvocal allein zum

Reime. Aber sehon an einigen der g-egebenen Beispiele ist zu

beobachten, dass der Reim durch Hereinziehung eines vorher-

gehenden Lautes vollkommener wird. Dieses Moment spielt

eine grosse Rolle in der Entwicklung der Reimkunst. Folgende

Stadien lassen sich unterscheiden. 1) Der vorhergehende Con-

sonant allein wird hereingezogen, z. H. uulha : höha\ loufa :

diafa; slnaz : (fklänaz^ giflzan : h'n'iazan\ liehe : gilouhe-

hrotes : J)iefes\ ediles : sedale.s; llbes : Hohes; biiachi : hlmUnchl\

liiito : nofo. 2) Von einer Consonantengruppe ergreift der Reim

zunächst nur das Schliissglied, /..B. taiarba : güotiba; gifhanka :

skülka\ alto : ghianfo\ erdn : tnuhi; thenku : uuirku; umbi :

nurbi. 3) Sodann aber die Gruppe in ihrer Totalität, z. B.

siiorga : berga: dolita : (jh'lhfa: fehta : slahfa\ tuzta : sazfa;

fn.sfa : glhista: furisfa : Itobö.sta; hirta : fehenuarfa; bibrin-

gan : inf'angan: gibunfau : irmiintan\ briisti : fe>iti\ harto :

ttuorto'^ ofto : inezhafto\ follon : mdllon; uueniön : honion;

Ixhulon : undon\ sfumnm : einsf'unnm. 4) Der Vocal der vor-

hergehenden Silbe winl hereingezogen, zunächst ohne Berück-

sichtigung der zwischenstehenden Consonanz, z. B. mäga : gi-

iiäda ; deila : eina\ sela : era ; bouma : gilouba ; midan : stigan
;

bilde : uulbe\ gimeine : deüe\ milse : sine\ firlougnen : gou-

men\ mären: seitseinen', firstüU : nami\ hoho : scöno; sliumo :

dhiro; eino : ädeilo\ leibu : de/lu; heihi : me'inn. 5) Sowohl

die Consonanz als der Vocal der vorhergehenden Silbe nehmen

am Reime teil. Dies ergiebt den vollkonuuenen klingenden

Reim, den OttVid bereits mit sichtlicher Vorliebe anwendet.

Z. B. onda : konda; unel/'a : helf'a:, herzet : smerza (diesen

Liebliugsreim aller Lyriker hat also Otfrid erfunden); e'igi :

f'cigf; giznngl : sungi; llndo : kindo-, eino : kleino\ zellit : ellu^
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uujifar : siiiifar; rebiör : Ideinöi'; hintan : uuintan. — Wir
Aveiulcii Ulis min znni stumpfen Reime, der von Zarneke

auf <loi! (Irad der Gleichheit der reimenden Laute hin eingehend

untersucht worden ist. Dabei sind auch die Unregehnässig-

keiten des auslautenden Consonanten des klingenden Reims mit

zu berücksichtigen. A) Bei gleichem Vocale (wobei aber

die Quantität keine Rolle spielt) dürfen die Consonanten un-

gleich sein, jedoch nur innerhalb gewisser Grenzen. Xändich

1. Alle Li quid ae werden ohne Bedenken mit einander ge-

bunden, besonders häutig m : «, z. B. quam : man, heim : heiw^

seltener l : n, z. B. scal : man, deil : ein: l : r, z. B. al : gibar;

n : r, z. B. uuän : sär, spuan : fuar; l : m nur einmal aJ :

quam 4, 3, 17. Ferner It : nt, z. B. giuualt : haut, thuU : shmt;

Id : rd, z. B. bald : uuard; It : rt einfoU : uuort\ If : rf half

:

nuarf; nd : rd fand : uuard\ nt : rt stunt : ginitrt; ng : rg

(jituang : harg. 2. Ein n am Wortschlusse und vor Consonan-

ten kommt für den Reim nicht in Betracht, z.B. racha : lachan;

ginuago : uuizagow, siiazo : fuazon\ irfullet : singent: riat :

lUant: Ihit'.friunt; Ludouuic : edHing\ uuirdig :thing. 3. Ahn-

lich wird r behandelt, jedoch nur im Inlaut, wo es vor Con-

sonanten zuweilen vernachlässigt wird, in Reimen wie /">*«;« :

arm; gihöt : uuldarort: not : ort] quad : uuard; gab : uuarb.

4. Verschlusslaute. 'Ein Unterschied zwischen Media und

Tennis im Auslaut ist nicht zu machen. Es ist daher der Reim

g : Je nur ein orthographisch unreiner (z. B. berg : uuerl', gi-

fang : uuanJcf Zarneke. Es reimt b : g, z. B. gab : lag\ grab :

lag, und g'.t, z.B. druag \ muat\ ginuag '. giiat. Aber niemals

wird q mit h (d. i. ch), b mit f gebunden. 5. Tonlose
Spiranten. Es reimt f: h, z.B. heriscaf : sprah, s : z (sehr

häufig), z. V>. uuas : saz, hüs : üz, blias : hiaz, merkwürdiger

Weise d mit /' und h (woraus wol der Schluss zu ziehen, dass

d in den betretFenden Worten = th ist) in Fällen wie quad :

drütscaf; uuizzod : drof:, quad '. sprah\ quad :unglmah\ uuard:

tharf. Die beiden z sind nur ein einziges Mal (4, 8, 23) mit

einander gebunden, ebenfalls nur einmal h : s iu gizamJ'ih :

uuls. Da ht besonders im Auslaut in der Auss])rache von t

nicht weit abgestanden haben kann, wie zahlreiche orthogra-
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phische Naf;liläsgij,^keiteii leliren, so bindet sie Otfrid g-eni im

Reime, 7.. B. glat : 7iaht-^ lerif : niiatUit; niot'.Jiolü, Ähnlich zu

beurteilen ist das einmalige giburt : thurft. 6. Vereinzelt sind

folgende Reinibindnngen. foni : fol Hartm. 126, durch da»

Telestichon erzwungen; Jwiihit : ring 4,22,21, wo nur die

Häufung der Unreinheiten it : g d. i. Ä;, und überschüssiges n)

autfallend ist; ähnlich auch bei hiirg : nötthurft 2, 14, loO;

thaz : fahs 3, 23, 11. H) Bei Verschiedenheit des Vocals

wird Gleichheit der Consonanten erfordert. 'Die Unreinheit

der Vocale im Reime besteht nur darin, dass hin und wieder

der letzte Vocallaut eines Diphthongen auf den entsprechenden

Einzellaut reimt' Zarncke. Z. B. sär : Mar; allaz : (/ihiaz;

leiba : zua\ not : tJüot; lüt : liut\ duan : bigan; duit : quU\

liaz : muaz.

9. Zusammenhang Otfrids mit der Allitterations-

poesie. Otfrid verabscheut zwar den Laiengesang und sucht

von den Formen desselben loszukommen; aber die alte Haut

abzustreifen ist ihm doch nicht ganz gelungen. Sein Vers

giebt sich zwar als etwas Neues, aber seine Abweichungen

vom alten Viertakter sind im Grunde ganz unbedeutend, wie

unten in dem Abschnitte über die Rhythmik näher nach-

gewiesen werden wird. Die Allitteration wandte er als Kunst-

princip nicht mehr an, baut al)er doch noch eine ganze Menge

Verse mit regelrechtem Stabreime, die ich 8. 40—49 zu-

sammenstelle. Er nniss sich einen neuen poetischen Stil schaffen,

der namentlich auf das Formelwerk der alten Dichtung principiel!

Verzicht leistet; nichts destoweniger hängt er auch hier durch

tausend Fäden mit der Vergangenheit zusammen, wie (iiucli

Schützes trefHiche Arl)eit, obwol sie ihren Gegenstand nicht

ganz erschöi)ft, zu Tage getreten ist. Aus der Fülle des

Materials nujgen einige Punkte hervorgehoben werden. Ein

Hauj)tstilmittel der alten Kunst war die Variation (vgl. Teil 1

S. 3;>4 ff.). Davon macht auch Ottrid noch Gebrauch, z. B.

thö quam boto fona gofe, eng'il ir himile 1, ö, 3; er sprah

tho uuorton lüten tJtara zi theino doten, zi flwtiio /'(den f/ie-

gane 3,24,97; ni giang in sfrif umbi thaz, in loiigtia nofi

in baga sidlehera fräga 1, 27, 17. In der Stabreimdichtung
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Avurden parallele Glieder liäufig dureli zwiselien geschobene

»"Satzteile g-etreuut. Das tliut auch Ottrid noch, z.B. joh alt

qiiena thlnu ist fhir kind berantu, nun filu zeizan 1, 4, 29; tnit

im fahse sie gisuarb thie selben fuazi fröno, mit locon iro

^cöno 4, 2, 17; thä longnis min zi uuäre, er hlnalit hano Icrähe,

in notllchemo fhinge, er thaz huan singe 4, 13, oö. Mit der

\'ariati(>n verwandt ist die xnn Alters lier angewandte Anti-

C'ii)ation des Snbjects oder eines andern Satzgliedes durch

ein Pronomen, vgl. Heinzel, Stil der altgerm. Poesie Ttf. : re-

dinöta er suntar . . . selbo driihfin unser H 143: so sie tliär

thö gäztin, thie thclr mit imo säzun, mit selb druhtine, thie

liebun drüta sine 5, 15, 1. Mehr bei Schütze S. 5 ff. Ganz in

das musikalisch -lyrische sehlägt das uuepische Stilmittel der

Variation über. Avenn an ihre Stelle die wörtliche Wiedei-

holung tritt: Cleinero gifJianl'O so ist ther selbo FranJco, so

ist ther selbo edilinc L 17: ougdun iro im'isduam, ougdiin

iro Tileini in thes tihtönnes reini 1. 1, 5; thaz steimna herza

ruart/i flio thiu snierza, ruarta thö thiz selha leid 3, l&i, 67

(Schütze 7 . Besonders häufig bedient sich Otfrid der Wieder-

holung, um zwei Strophen zu Ijinden; er berührt sich darin

mit der Spiehnannspoesie und dem Volksliede, wie Schütze

S. 8 richtig anmerkt: Driihtin höhe mo thaz guat ioh freuue

ino e/iimizen thaz muat: höhe mo gimiiato io allo zlti guato

L 7; ni fand ih liebes uuiht in thir : ni fand in thir ih

ander guat suntar rözagaz muat 1, 18, 28; si blldit sih thclr

follon : blldit sih thär iamer äna sorgün ioh ser joh cino

leidogilih 5, 23, 21(3. An einer Stelle ist ein Halbvers (5, 4, 54),

an einer andern gar ein ^'ollvers wiederholt (1. 6. 1(3. "Weiteres

bei Erdmann Ottrid S. 358, Schütze S. 8. — Eine Fülle von

cillitterierenden Formeln hat Otfrid teils aus der alten

Dichtung, teils aus der Rechts- und Umgaugssijrache entlehnt,

einige vielleicht auch neu gesehaften. Ich ordne den Vorrat,

<ler mir zur Hand ist, nach den Kategorien, die Sievers Heliand

8. 465ff. aufgestellt hat. 1) Coordinierte Substantiva. Hier

bat Schütze S. 25 vorgearbeitet: anagin . . enti 2. 1, 11: in

eujan joh in erbi 2, 2, 22 \ öra . . ouga 5, 23, 24: gibirgi enti

hurgi 1,9, 35; mit fleisge joh mit feile 5, 20, 30; hano . . huan
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4, 18, 33 f.: houhit Joh th'ie henti 5, 3, 10; liugu joh thaz herza

3, 7, 2: hüs inti hof S 3i): 'kind noli quena ö, 19, 48; mit

iiuKite joh mit mahtin 4, 13, 23; kiuiing noh Tceisor 1, 5, 48 f.;

lihes joh ewiniges Hohes 1, 1(5, 20; in munde joh in muate

3, 7, 74; ana sörgün joh ser 5, 23, 217; ser joh smerzun

f), 21, 24; sulit joh suero 5, 23, 151 ; in ttiiahsmen joh giuuizze

1, 22, 62; uulg joh mcerresal 4, 18, 25; mit uuorton joh

mit Huerkon 3, 24, 91, und ähnlich öfter. 2; Andere sub-

stantivische V e r b i n d u n g- e n : sferröno .stnlza, imegä

uuolköno 1, 5, 5. G; uuorolti firumirt 1, 11,60 'Weltunter-

gang-'; in uuua.stinnu uualdes 1, 23, 19; thes lichamen liisfl

3, 7, 63; dnihtlnes drüt 3, 12, 24 und ähnlich öfter; hriinno

fhe.s hluates 3, 14, 28; mit minnu thines miintes 5, 15, 41.

?)) Substantiv mit Adjectiv: thero uuCiröno uiiorto

1, 13, 22] uuididien uuortun 2, 3, 30; uuCifan filii miassaz

1, 15, 45; undfan aJauudssaz 5, 1, 16 (kann alte Formel

sein, wenn das Adjectiv = ic((hH 'scharf ist); hirta haltente

1, 12, 1; uuir uuenegon uueison 1, IS, 24; maii (ihi muri

2, 9, 32; mit mihileru milti 2, 12, 27. 3, 2, 9; mit mam-
menferu miltl 4, 11, 25; mammuntemo muate 3, 11, 26 (vgl.

miiaten mammunte 2, 16,5); mit mihilen minnön 4, 11, 52;

dreso diurista 2, 15, 20; dreso fihi diuraz 3, 7, 85; in höhemo

fh)noUe 2, 17, 14; thaz hüha himilrichi 2. 21, 29 (vgl. fon

himilrlches höhl 5, 4, 25; in himilon io höher 2, 21, 2i);

murmulunga mihil 3, 15, 39; thiu mihila menigl 4, 4, 17.

5, 41, vg'l. 4, 3, 18 {manno mihil menigi 4, 16, 18); man

manage 4, 4, 37; ih nuisero uuorfo ginnaruön iuih harfo,

rehtera redina 4, 7, 2;»; thaz gadum gai-aunaz 4, 9, 12:

gi.sfreuuitero sfuolo 4, 9, 13; in heila haut 4, 24, 6; dät filn

diafa 5, 6, 2; stark so stein 2, 7, 38; in iiu'isduame so uuähi

1, 27, 6; io so uuih siuf giuuon 3, !•>, 7; einmuate zi aUemo

anagnate 4, 29, 5; fiar h(dban umhiihjring 5, 1, 32. Ich

schliesse noch in in altuuorolti 1, 4, 40 an. Hierher auch

allittericrcnde Composita wie rehtredina 2, 20, 9: fristfrango

4, 19, 63; zi leidlttsfi 5, 7, .'>4; gimeinmuoto 4, 4. 53; saman-

sindo 5, 9, 9; lantlint w. ä. 4i Coor dinierte Adjec-
tiva wie z. B. uuginau-h joh egi^ltch 4, 17, 20 sind ganz
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selten. 5) Ve r l) a mit A d v e r b i e n : uuidarortes iiuiintun

5, 10, 31; iz nuidarort ui iiuanta 2. 6, 28. 29: lie'unortes

(h)uimrhun 4, 35, 38: sie fhtn giuuaro nuarten '2, 4, 59;

slmmo sageta 2, 1, 61: hintarquämun Jiarto \, 12, 6. 4, 4, 71

(hintarqiiam thö harto 2, 12, 21) u. ö. ; namahafto nantut 1,

27, 27; hiigi filu harto 2, 9, 93 {hugi h'iar nu harto 5, 15, 37);

höho nan irhdhe 2, 12, 67: thaz f'ullenf ouli filu frain 2, 19,

27; giiadsso nuizist 2, 21, 14; thaz miizzun uuir giuuisso 3,

10, 35, und ähnlich sehr häufig-; er irfidle foUon 2, 22, 3;

(h)lüto irharetun 3, 8, 25; tiiioJa nuolfun 3, 15, 41 (vgl.

uuolauuillJg\\ fähemes mit freuuidu nü franimort zi theru

Q'edinu 4, 9, 34; iz suazo Imo gisageta 4, 11, 26; (h)riaf

(hjlüto heriscaf 4, 24, 13; giuuar es uuis giuuisso 4, 29, 2;

si uuäntun thes giuuisso 5, 9, 31; uuir hithurfuji thräto 5,

12,52. 6) Verba mit Nomina: thaz Uh leitendi 1, 4, 10

(vgl. Iqjleita); so ther anfdag sih thö ougta 1, 14, 1; ougta

in auaUhi 2,4,'62\ er unse uuegcl iruuente 2,o,64-^ (h)ruarta

nan hungar 2, 4, A; thurst githuinge 2, 14,38 {thurst thuingit

41); tiuiht ni iiuestln 2, 14, 98; thaz utierJc uueltit 2, 18, 17;

uuizöd uuerie 2, 19, 7; ziuoi't . . . uuerrent 2, 19, 8: uuolles

10 mit uuillen 2, 20, 4: mit uuäti si uuerita 2, 4, 31: 7nit

uuäti . . . uuerie 2. 22, 2ß: thaz uueiz thiu uuorolt 3, 6, 1

(noch heute sprüchwörtlieh i

;
fial in sine fuazi 3, 10, 27;

färetun thes ferahes sine fianta 3, 14. 106: brötes betolönti

3, 20, 39; uuuntar uuirken 3, 20, 56: meintun thie man 4, 3,

23; zi Jiuninge sie nan quattun 4, 4, 18: dätun duam 4, 5,

46 u. ö.; branta iro burgi 4, 6, 22; dreso deilta 4, 7, 71; so

uuit SO himil umbi(h)uuärb 4, 11. 7: fiang zi iro fuazin 4,

11, 15; mit themo sabane gisuarb 4, 11. 17; iz herza min ni

(hjruarit 4, 12, 20: ih J)iutu thiz bröt 4. 12, 37; thia snitün

firslant 4. 12. -11: herzen sih (jihartu 4, 17.2: uuaz uuan

der uuenego man 2, 6. 24; giuueichen thes uuiUen 4, 24, 24;

thiu uuib . . iruueinötun 4, 26, 5; unsar muat sih mende 5, 2, 5;

äband unsih anageit 5, 10, 5; in lichamen lebeta 5, 11. 42;

er stuant in themo stade b, 13, 7; {in stade stuant b, 14, 1);

zi uuirJt'enne ubar uuoroltlant 5, 16, 35. 6) C o o r d i u i e r t e

Verba sind selten: si hera sus ni (hjloufe joh after uns ni
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(hjniafe 3, 10, 20. — Schon Teil 1 S. 33S liaben wir gesellen,

dass ferner auch die Verstärlvung der Behauptung durch

Negierung des Gegenteiles, wobei näles als Verneinung

dient, aus der Stabreimdichtung stammt, z. B. gidougno nalea

ofono 3, 15, 35; bouhfientl nales sprechendi 1,4, 77; heil iinles-

forahta 1, 12, 8; mit suerton nalas mit then uitorton 1, 1, 83,

vgl. 1, 19, 10; theist algiimis ntdas uuän 2, 2, 19. — Mit

hergebrachten Formeln drückt Otfrid sodann die Unermess-
1 i c h k e i t des Raumes und der Zeit aus (Teil 1 S. 259)

:

so uult so himil umbi(h)uudrh 4, 11, 7 ; .so uuito so gisige

ther himil innan then se 1, 11, 12; sant er thie thö in alla

hant so himil theJcit thaz lant 2, 7, 4; so uuara so in erdento

sunna sih hiuuente 1, 11, 17; faret so uult so thisu uuoroJt

si 5, 16, 23, vgl. 1, 23, 10 und 20, 8. Über diese und ähn-

liche Formeln aus anderen Quellen vgl. Orimni, RA. 37 f. und

Schütze S. 30. Aus den ags. Dichtungen Hesse sich z. B.

Beow. 1124 anreihen ef'ne sioä slde swä sce behügeö windige

iceaUas 'so weit als nur immer See sich windet um windige

Dünen'. Mit Otfridischen Wendungen wie uhar thesan uuo-

roltring 3, 26, 37 u. ü., uhar iiuoroJtlant 5, 16, 35, uhar uuo-

roltrlchi 5, 19, 59 decken sich altsächsische wie ohar thesan

uuerold alla Hei. 5622, obar thesa uuldon uuerold 349 u. ö..

ohar al thit landskepi 1413, ohar thesan middilgard 495.

Wenn Otfrid einmal die Präposition mit in einer formelhaften

Wendung {mit mannon 5, 14, 16) im Sinne von 'unter' braucht,

so schweben ihm wol ältere Formeln vor wie mit firahim

Wess. Geb.; in mit drüton 1, 2, 40 ist dev Sinn doch eher

bei, auf Seiten'. Sonst sagt Otfrid unt((r mannon, untar

uuoroltmannon, untar ine)inisgon, untar liutin, Schütze S. 30.

— Wie in der Stabreinidichtung, so wird auch in Otfrids

Evangelienbuche sehr oft die Pflicht, die in einem bestinnuten

Falle so oder so zu handeln erfordert, durch die Formel

so . . . .skal umschrieben: so Franl'Ono kuning scal L 2; io so

edilfhegan sk(d 1, 1,99; so gitat thegan scolta 4,35,2; erlicho

so er uuolta joh selho Itinii/g scolta 4, 4. 40; so gotes sun

scolta 1, 16,26; ähnlich so man Jierere» scaK so man driihtine

scal, so man zi frouuan scal u. s. w., Kelle, Glossar 529'' f..
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Rc'hüt/e S. 32. Parallelen gewährt uainentlich der Hcliand : so

man auidar fiundnn scal l<^8o, so u/an is nmoder scal 5(518^

so man is fröhon scal 5733, so scal nuni thiodgode, Jierron

after huldl 1119. Aus dem Beowulf lässt sich vergleichen

stcä scecd man dön 1173 und swä sceal mceg dön 21G7. Noch

in der schwäbischen Taufforniel (Denkm. Nr. 99) heisst es:

so von rehte ain vri Swäh ainer viTien Swäbhi soL Die

Oti'ridisehe Formel so fh hi rehtemen scal 1,1,52 kehrt wört-

lich wieder in der Pfälzer Beichte (Denkm. 1, 243) .s-ö ih M
rehtemen scolta. und ähnlich in der Fuldaer (a. a. 0. 241) so

ih mit rehfu scolta. — Zu dem alten poetischen Sprachgute,,

das Otfrid übernimmt, gehört ferner die Redeweise fheiz nl

iiuas ouli boralang thaz . . 2,3, 13; sie ist auch dem Dichter

des Ludwigsliedes geläufig: tho ni uuas iz hurolang. Belege

aus der Allitterationspoesic sind gesannnelt von Weinhold Spie. 7,.

J. Grimm, Andreas und Elene XLII, Schütze S. 34. — Die

Formel sös er uuola konda 1, 27, 31 steht schon im zweiten

iMerseburger Spruche so he uuola konda und im Widsiö 107

pa pe wel cäpan; vgl. als er [Gott] wol kunde ^IF 44, 25.

Ebenso kehrt die Wendung so er nan erist gisah 2, 7, 35 in

der ags. Genesis da ic hine nehst geseah (Meyer S. 388) wieder.

— Zum Schlüsse sei noch der merkwürdigen spielmanns-

mässigcn Wendung gedacht, die sich bei 0. 2, 9, 63 findet:

So uuer thiz ßrnemaii uuolle : hera losen sie alle, zu der

ganz genaue Parallelen in der allitterierenden Poesie zu fehlen

scheinen; was Schütze S. 45 beibringt, deckt sich nicht völlig.

10. Einkleidung der evangelischen Geschichte.

Ansätze zu jener Behandllung des fremden Stoffes, die im

Heliand so bedeutsam hervortritt, finden sich auch bei Otfrid.

Auch er macht den Heiland zu einem germanischen Yolks-

könige und die Jünger zu seiner Gefolgschaft. Christus stannnt

aus einem adalkunni (1, 3, 4) und wird ther kuning nuiro

(ö, 20, 91) genannt mit dem einem Helden zustehenden Epi-

theton, das ihm auch der Helianddichter verleiht; er hat dreso

diurista, das er spendet (worunter freilich nur die Lehren der

liergpredigt verstanden sind, 2, 15, 20 f.), und lässt die Gelegen-

heit nicht vorübergehen, seine kuanheit zu zeigen 4, 13, 40
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(vji^I. 1, 2<i, 32 f.). Wie ein rechter Köiii^^, von .grossem Gefolge

ji;eleitet, unter dem Klauge von Preisliedern, zieht er in seine

Hauptstadt ein (4, 4, bes. 37 tf., vg-1. Teil 1 S. 58 f.i. Deni-

entsi)recheud werden die Jünger als seine drüttheyaua, ak

sein gitliujini oder giknihti bezeichnet (Tesch S. 3Uj. Auch

ihnen darf es nicht an der altgernianischen Haupttugend, der

Tapferkeit fehlen: charakteristisch besonders 4, 13, 45—54,

eine Stelle, die wegen ihrer Verwandtschaft mit Hei. 4675 if.

Interesse erweckt. Petrus wird jener That halber, der auch

der Helianddichter Beifall spendet (Teil 1 S. 288), 4, 17, 1— 14

besonders ausgezeichnet: ther äna seilt iuti äna sper so fram

(irJiüfi in thaz ginuer, in githrengi so ginöto s'niero flanto.

Weiteres bei Kelle, Litt.-Gesch. S, 157. Sein Streben nach Ver-

deutschung und ^'erdeutlicllung des Fremdartigen lässt sich auch

sonst beoimchten. So wird aus dem centurio Matth. 8, 5 ein

sciddheizo 3, 3, 5, die reges et praesides Luc. 21,12 erscheinen

als herizohon, die Hohenpriester a.h furiston joh hereston (oder

heröston) 3, 13, 7. 5, 9, 30. 2, 11, 36, vgl. 4, 19, 23. Dem
Pilatus wird ein palinzhfis, ein fränkisches Regierungsgebäude^

zugeteilt (4, 2(J, 3). Deutsche Sitten spielen mehrfach hinein,

wie Tesch S. 34 f. zeigt. So vermisst z. I). Maria für ihr Neu-

geborenes das Bad : iiucl)' sinan gibadotl joh uuilr sinan

gilegitl, ni uudnu thaz si iz i(t(e.'<si 1, 11, 33; die Quellen

wissen davon nichts. Alles in allem ist freilich das alt-

germanische Colorit nur spurweise und sehr dünn aufgetragen;

CS bleibt ohne maassgebendc Einwirkung auf den Charakter

der Dichtung.

11. Das Evangclicnbuch als poetisches Kunst-

werk l)e trachtet ninnnt einen sehr niedrigen Rang- ein. Es

ist heute nicht mehr lesi)ar. Die wenigen Stellen mit lyrischer

Färbung (das Heimweh: 1, 18, 25 ff.: Liebe der Eltern zu den

Kindern: 3, 1, 31 tf.; Vorklingen des Minniglichen: 5, 11,

29—32. 23,35—43, vgl. Schütze S. 55 i können den Total-

eindruck der Eintönigkeit und Gedankenarmut nicht ali-

schwächen. Dazu kommt die grosse Unselbständigkeit des

mönchischen l^leten. Nie ist man sicher, ob das was er gil)t

wirklich sein Eigentum ist. ^lan muss auch da auf der Hut

Koe;rol. LittiTatursescliichte I '2. '
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sein, wo ihm Quellen bis jetzt noch nicht nachg-ewiesen sind,

denn er ist wie sein Lehrer Raban ein Conipilator. Vom heutigen

Standpunkte aus beurteilt, lieg-t eine ungeheure Anmassuug

darin, dass er sich unterfing, mit einem solchen Producte, dem

zu seinen übrigen Mängeln alle Eigenschaften des Epos fehlen,

die Volksepik zurückdrängen zu wollen. Selbst mit dem

Heliand verglichen, tritt es in tiefen Schatten, geschweige

denn, wenn man es neben die Pracht einheimischer Helden-

dichtung stellt. Trotz alledem wäre es ungerecht dem AVeissen-

burger Mönche jedes künstlerische Verdienst abzusprechen.

Denn sein Werk macht in formaler Beziehung sogar Epoche.

Keine der folgenden Perioden hat auf den Versschmuck, der

durch Otfrid der deutschen Poesie gewonnen worden ist, wieder

verzichten wollen und können. Weniger ausgemacht ist es,

ob sich seine rhythmischen Neuerungen überall Anerkennung

verschafft haben. Über seine unmittelbaren Xachfolger handelt

der folgende Abschnitt. Alle dichten wie er in Strophen, und

über die strophische, sangbare Dichtung scheint in der That

sein Einfiuss nicht hinauszureichen; die unstrophische Poesie

in Reimparen folgt ihren eigenen Gesetzen. Otfrids Haupt-

verdienst will aber Schöubach (Zs. 40, 123) in der Schöpfung

einer neuen poetischen Sprache erl)licken und er stellt eine

Untersuchung darüber in Aussicht, der wir mit Spannung ent-

gegensehen.

Otfrids Vers.

LITTERATUR.

Grundlegend und noch heute unentbehrlich sind die Arbeiten

von Karl Lachmann: Über althochdeutsche Betonung- und Vers-

kunst, Erste Abteilung- (1831 und 32)= Kleinere Schriften zur deut-

schen Philologie (1876) S. 358 ff., Zweite Abteilung- (aus dem Jahre

1834) i^ubliciert erst a. a. 0. S. 394 ft'., und die in den Anmerkun-

gen zu Iwein und zu den Nibelungen niedergelegten Unter-

suchungen, Die Anmerkungen zu Iwein enthalten über

Otfrids Vers folgende Studien : Zu V. 33 (4. Ausg-. S. 367 f.) über

Verse wie joh fhen fiantön intfiöh, uuarun sfeinlnü thhi fnz,

nöh ni minnötün sä frdm, fon göimnannes gibürtl, mämmun-
tan ffiddti u. s. w., wo der sprachliche Nebenton nach langer
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Stammsilbe dem Versictus hat weichen müssen; zu V. 309 (S. 378)

über mehrsilbige Senkung- im ersten Fusse in Versen wie tniio

füarun tliiu (liufdir äz, tho frdf/f'fun näii r/iDieinö; zu V. (iöl

(S. 387f.): 'Die Hauptreg'el der mittelhochdeutschen Verskunst,

die sie von allen unterscheidet, ist, dass in den Senkungen, mit

Ausnahme der ersten in nicht sing-baren Versen, nur eine Silbe

sein darf, die freilich auch zwei tonlose e und zwischen beiden

einen die Kürze nicht hindernden Consonanten (Liquida, Spirans,

Media, oder t) enthalten kann. Bei Otfrid ist die Lehre von ver-

schlungenen zwei Silben in der Senkung* natürlich schwieriger.

Die erste muss kurz sein, die zweite erträgt sogar einen langen

Vocal. p]r setzt in die Senkung* nach lang'er Silbe, oder nach

zweien auf der Hebung verschlungenen, die Formen des Artikels

thera theru thero, z. B. so ein tJiero hlüomöno thär, (jistuant

therq ziü (juati (auf der Senkung vor der di-itten Hebung, wo
die ganze Kunst selten ist, nach der Präposition für theru auch

ther), ebenso zera, zweimal thara 2, 7, 30. 4, 3, 1 (vgl. 3, 9, 1),

einmal themo 4, 7, 21, ferner in dreisilbigen die adjectivischen

Flexionsendungen emo, era, erit, ero, die Comparative so hereron

üTnan uuerie, joh jiinr/oron sinen zeinta [hier irrt Lachmann], die

Ableitungssilben der Nomina mit l oder ?*, kaum mit n, z.B. thie viH

diufeie icunnun, ni uuntoro thn thih friunt min u.s.w. [auch hier

ist die AutTassung Lachinanns unrichtig]; endlich verschmelzt er

so zwei Wörter, indem er auf kurze Endsilben die Vorsilben

thih fji bi (noch nicht fir ir int) folgen lässt, z. B. äna theheiniga

ükust, zi theru brüti ginante, sä er thera reisa bigunni, oder die

einsilbigen Wörter hi ni se (aber noch nicht Formen des Artikels),

z. B. er zaltii bi hin sies flizun, then anaginni ni fuarit (das

einzige Beispiel von ni), thanne se zellent thuruh niih (2, IG, 35,

ebenfalls einzig). Die andern Dichter des neunten Jahrhunderts

haben fast nichts derart: der des Ludwigsliedes verschmelzt

auch auf der Hebung nie zwei durch einen Consonanten ge-

trennte Silben'. Zu Iwein 806 (S. 397) über Elision auslautender

Vocale [müsste heute anders formuliert werden]; zu V. 1118

(S. 40(i) über die sog. schwebende Betonung; zu V. 2170 (S. 430)

über mehrsilbigen Auftakt; zu V. 2943 (S. 444) über 'Hiatus nach

zweisilbigem Worte, dessen erste Silbe kurz ist' in den \'('rseu

2, 14, 118a. 2, 15, 13i>. 2, 20, 8-i. 3. 1, 24«. 3, 13, 39a. 3, 15, l.su.

5, 8, 31a. 5, 23, l(>9a. 5, 24, 19='; zu Iwein 6360 (S. 514) nebst

Benecke zu V. 1391 (S. 279) und 3870 (S. 306) über Verse wie

4, 5, 12^ thero ümmezticha burcltn, wo wie in den zu Y. 33 l)e-

sprochenen Fällen die natürliche Betonung dem Versictus zu Liebe

vernachlässigt ist (häufiger konnnt dergleichen im mhd. vor, obwol

-die von Benecke und Lachmann angeführten Stellen keinesw ogs

3*
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alle beweiskräftig- sind); zu V. 6444, vg-l. Teil 1 S. 311; zu V. 7563

(S. 542): 'Auch die Präposition m füllt, wie andere einsilbige

kurze Präpositionen, nie bei Otfrid, aber bei mhd. Dichtern zu-

weilen, einen ganzen Fuss'; zu V. 7764 (S. 545—48) Regeln über

die Behandlung^ vocalischen Schlusses vor vocalischem Anlaut,

wobei die Kunstausdrücke Synaeresis = Verschmelzung- des aus-

lautenden Vocals mit dem anlautenden, und Synaloei)he =
Schwächling- des auslautenden Vocals vor vocalischem Anlaut,

erscheinen und für Otfrids Vers folg'ende Regel g-eg-eben wird:

'Auf den Hebung-en ist sowol Synaeresis als Synaloephe ge-

stattet, in den Senkungen aber nur Synaeresis.' Aus den An-

merkungen zu den Nibelungen und zur Klage (Berlin 1836)

hebe ich nur folg-enden Satz aus (S. 293) :
' Wer den Grundsatz

nicht zugiebt, dass in hochdeutscher gebildeter Poesie keine

Senkung zweisilbig sein darf, ausser durch Synizese oder durch

Verschleifung zweier einen einfachen Consonanten umgebender

unbetonten f oder endlich im Auftakt des nicht gesungenen

Verses, der muss Avissen, dass er den wesentlichsten Punkt der

hochdeutschen Verskunst, wenigstens wie ich sie aiifgefasst

habe, leugnet, und dass er eine neue Theorie zu begründen

hat, wenn er nicht leichtfertig- scheinen will.' Diese neue Theorie

ist heute begründet. An dem Satze von der Einsilbigkeit der*

Senkungen kann nicht mehr festgehalten werden. Er steht in

Widerspruch zu den seitdem gewonnenen Resultaten der histo-

rischen Metrik. Denn der Reimvers ist aus dem Allitterations-

verse hervorgegangen, und zu den Eigenschaften, die er von

ihm geerbt hat, gehört die Freiheit, die Senkung in gewissen

Takten bestimmter Typen mehrsilbig zu bilden. — Nach-Lach-
mannische Litteratur. Auch auf metrischem Gebiete hat

Müllenhoff die Studien Lachraanns weitergeführt. In der

Schrift de carmine Wessofontano S. 13 untersucht er die sen-

kungslosen und senkungsarmen Verse Otfrids und der übrigen^

ahd. gereimten Gedichte, ebenda auch die Otfridverse der sog.

'verkürzten' Typen C iind D, wozu er dann wichtige Nachträge

Denkm. 2, 72 geg;eben hat; Denkm. 2, 219 erörtert er die ahd.

Reimverse, bei denen die Adjectiven düngen -emo und -ero am
Versschlusse einsilbig gemessen sind (vgl. Teil 1 .S. 306. 330 und
unten zu den Versen der St. Gall. Rhetorik), ebenda die sel-

tenen Fälle, wo Otfrid und seine Nachfolger noch von der

Auflösung auf der Schlusshebung Gebrauch machen. Über

Anderes s. den Index zu den Denkmälern. Ferner zu nennen r

R. Hügel, Über Otfrids Vei'sbetonung-, Leipzig 1869. — W. Wil-

manns. Metrische Untersuchungen über die Sprache Otfrids,.

Zs. 16 (1873), S. 113 ff. — W. Trautmann , Lachmanns Betonungs-
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g-esetze und Otfrids Vers, Halle 1877. Dazu die Besprechung: von

0. Behaghel, Germ. 23, 365 ff. — 0. Schmeck ebier, Zur Vers-

kunst Otlrids, Kiel 1877. — X. So bei, Die Accente in Otfrids

Evangelienbuche, Strassburg- 1882 (QF. 48). — P. Piper, Otfrids

Accente, Beitr. 8 (1882), S. 225fr. — W. Wiimanns, Über Otfrids

Vers- und Wortbetonung-, Zs. 27 (1883), S. 105 ff. — W. Wiimanns,
Der altdeutsche Reimvers, Bonn 1887 (eine höchst sorgfältige, sehr

fördernde Untersuchung). — E. Sievers, Die Frontstellung- des

deutschen Reimverses, Beitr. 13 (1888), S. 121 ff". — A. Heusler,
Zur Geschichte der altdeutschen Verskunst, Breslau 1891 (darin

vieles Gute über den Otfridischen Vers). — H. Paul, Deutsche

Metrik, im Grundriss der g-ermanischen Philolog-ie, Bd. 2, Abt. 1,

S.89Sff. (darin die althochdeutsche Metrik S. 910—92.3). — F. Kauf-
mann, Dreihebige Verse in Otfrids Evangelienbucii Zs. f. d.

Phil. 29 (1896) S. 17 ft". (die These ist für mich nicht discutierbar,

ich nehme darauf im Folgenden keinerlei Rücksicht).

Wie sich der Vers Otfrids historisch zum Allitteratioiis-

yerse verhält, ist im Allgemeinen schon Teil 1 S. 204 f. aus-

einandergesetzt. Alte und neue Eigenschaften mischen sich,

doch so, dass die ersteren bei weitem überwiegen. Es kommt
darauf an, das Neue vom Alten nnigliehst scharf zu scheiden.

I. Ererbte Eigenschaften.

Folgende Eigenschaften des Otfridischen \'erses stammen

aus der allitteriereuden Langzeile, resj). ans dem Paroemiaeus.

1. Die Gliederung in vier Takte. Wie der stal>

reimende Kurzvers, der Paroemiaeus sowol als das epische

Hemistich, so besteht auch der Vers Otfrids aus vier Takten.

Jeder von ihnen enthält einen gehobenen, d. h. sprachlich stär-

ker betonten, und einen gesenkten, d, h. mit gesenkter Stinnne,

mit weniger Xachdruck zu sprechenden Teil, wenn überhaujtt

Taktteile höheren und niederen Grades (gute und schlechte)

vorhanden sind. Daher spricht man von 'Vierhebigkcit' und

''vierheliigem' Verse. Alle vier Takte haben auch bei ver-

schieden starker Füllung gleiche Länge. Aber es bestehen

dynamische Unterschiede. In der Regel sind zwei Takte stär-

ker (Haupthebungen), zwei schwächer l)etont (Xebenhebungen);

jedoch konmien auch andere C()ml)inatiuneu vor, wie Teil 1
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8. 290 dargelegt ist. Bei Versen ganz oline Senknng-en 1)edingt

die dynauiische Abstufung- allein die rhythmische Ikwegung.

2. Die sechs rhythmischen Hauptformen des

Verses. Man kann sämmtliche rhythmische Erscheinungsformen

des Stabreimverses auf sechs Typen zurücktühren, je nach der

Lagerung der Haupthebungen (Teil 1 S. 290). Andere Typen,

als diese sechs, drei mit klingendem Ausgange A C D, drei

mit stumpfem B D4 E, kennt auch Otfrid nicht. Auch seine

Untertypen hat er zum grüssten Teile aus dem Allitterations-

verse entlehnt.

3. Freiheit von Auftakt und Senkungen. Im Stab-

reimverse sind Auftakt und Senkungen wenigstens in so weit

grundsätzlich frei, als es keine Variation gibt, die den Auf-

takt notwendig erforderte, und, von ein par ganz bestimmten

unter dem Gesetze der künstlerischen Symmetrie stehenden

Fällen abgesehen, keine rhythmische Reilie, wo nicht jeder

einzelne Takt olme Senkung gebildet werden könnte. Ganz

ebenso bei Otfrid.

4. Der klingende Ausgang. Silbengruppen von der

Form _x oder wXx ziehen am Versschlusse zwei Hebungen

auf sich, deren zweite der ersten dynamisch untergeordnet ist.:

Der vorletzte Takt wird in diesem Falle also senkimgslos-

gebildet und der Vers schliesst mit einer schwachen, sehr

häufig nur cinmorigen Hebung. So im Stabreimverse und bei

Otfrid.

5. Der Vers schliesst sowol im Stabreim verse als auch;

bei Otfrid stets mit der vierten Hebung. Dem vierten

Takte aller Typen bleibt also die Senkung grundsätzlich

versagt.

(5. A u f 1 ö s u n g a u f d e n H a u p t h e b u n gen. Auf den

Haupthebungen, deren die meisten Verse zwei, einige aber

auch drei haben, alternieren ohne erheblichen Unterschied die-

Zeitwerte _ und wX. Der Ausdruck 'Auflösung' setzt das prius

der einfachen Länge voraus, aber ein Beweis ist dafür nicht

erbracht und steht vor der Hand nicht in naher Aussicht

p

übrigens können sich die einzelnen Fälle historisch verschieden

verhalten. Von der Auflösung macht Otfrid ebenso Gebrauch wie^



Ererbte Eigenschaften des Otfi'idischen Verses. 39

die Stabrcinuliclituiig, mit der Einscliränkung; jedoch, dass er

den Schhisstakt der stiiuipfeii Eeiheii nur noeh ganz aus^nahnis-

weise zweisilbig bildet. Anflüsiing auf Xebenhebungcn kennt

weder der Stabreinivers noch der Otfridische.

7. (ileicligiiltigkeit gegen die Quantität in Tak-
ten zweiten Grades. Im .Stabreim verse wie bei Otfrid be-

anspruchen senkungslose Hau})ttaktc mindestens eine volle

Länge oder deren Auflösung, Xebentakte dagegen können sich

mit einer Kürze begnügen. Eine Consequenz davon ist es, dass

in Nebentakten mit Senkung kein Unterschied besteht zwischen

den Zeitwerten _x und ^x. Das gilt gleichermassen vom Stab-

reimverse (vgl. Verf. Altsächs. Genes. 8. o5) wie vom Otfridischcn.

8. Verbindung der Laiigzeilen zu Strophen. In

den Handschriften ist Otfrids Gedicht so überliefert, dass immer

je zwei Verse zu einer Langzeile zusamniengefasst sind. Die

Richtigkeit dieser Einteilung wird durch die rhythmische Ana-

lyse der Halbverse bestätigt, denn das zweite Hemistich ist

durch mancherlei Besonderheiten von dem ersten unterschieden,

wie es ja aucli im Allitterationsverse, nur in noch h«ilicrem

Maasse, der Fall ist. Ignoriert man sowul die authentische

Überlieferung als auch die Differenz der Halbverse und zer-

legt die Langzeile dennoch in ihre Teile, so erhält man in

den meisten Partien vierzeilige Strophen mit parwcisen Reimen.

Diese Stroj)he, die doch nur ein riiautum ist, pflegt man der

lateinischen Hymnenstroplie gleiclizusetzen, und lässt sie daraus

entlehnt sein. Mit der Mötglichkeit, dass die Otfridstrophe von

zwei Langzeilen auf heimischem Boden erwachsen sein könne,

rechnet man überhaupt nicht, indem man darauf hinweist, dass

die westgermanische Epik bis auf Otfrid die strojjhische Form
nicht kenne. Ich meinerseits halte Entlehnung aus der Hynnien-

strophe aus den angegebenen Gründen für uumriglicli und ein-

heimischen Urs))rung für wahrscheinlich, denn 1 konnnt die

zweizeilige Strophe schon in der allitterierenden Dichtung

tliatsächlich vor, als eine Altert üuilichkeit in einigen eddischen

Liedern im Fornyr(>isIag (Sievers, Altgerm. ^letrik S. (U . und

ist in der späteren volkstündichen deutsehen Lyrik häutig.

2) In einigen kleineren (Jedichten des \K und lU. Jahrhunderts
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alteniiert die zweizeilig-e Strophe mit der dreizeiligen, wobei

nicht nur der Weclisel an sich, sondern auch die dreizeiligc

Strophe ihr Vorl)ild wiederum in alten eddischen Liedern

iindet, in keiner Weise aber in der lateinischen Hymneu-

dichtung-, 3) Wenn Otfrid anfang-s die Abschnitte seiner Dich-

tung- für den (lesang- bestimmte, wovon ich wie erwähnt trotz

Saran überzeugt bin, so konnte er sich nicht an die unstro-

phisclie Epik, die auf Sprechvortrag- berechnet war, anlehnen,

sondern niusste sich an die sangbare strophische Dichtunsf

halten. Davon ist in Deutschland zwar leider nichts erhalten,

aber ihre einstige Existenz, durch deutliche Zeugnisse ge-

sichert, wird heute kaum noch bestritten. Dass darin die ein-

fachste Strophenform, die zweizeilige, gefehlt haben sollte, ist

kaum anzunehmen.

0. Der Stabreim. Otfrid bindet die beiden Hälften

seiner Langzeile nicht mehr durch Allitteration, sondern durch

den Endreim. Dennoch sind ihm, am meisten im ersten Buche,

einzelne Langvei-sc mit regelrecht gestellten Reimstä1)en ent-

schlüpft. Einen hat er dem Muspilli entlehnt (Teil 1 S. 320):

thär ist IIb äna föd Höht ana fimtrl 1, 18, 9. Ausserdem

habe ich mir folgende angemerkt:

1, 4, 7 uuizzöd shian io iiuh'T^endan

1, 4, 48 ni Ullas hno dnauiidnl thaz drunti scöni

1, 4, 50 joli tlim quena mlnu ist Mnthes ürminmi

1, 4, 80 tlies öpheres ziti uuärun entönti

1, 5, 12 diurero gdrno thaz deda siii io gerno (Kreuzreim)

1, 5; 23 thü scalt heirin einan alauudltendan

1, 5, 39 hahen ih gimeinit in müate hicleibit

1, 6, 7 giuuihit histii in imihon joh untar uuöroltmagadon

1, 7, 18 thie ödegun alle firliaz er ttale

\, 12, 20 kind nimiihoranaz in kripphün gilegitaz

1, 13, 2 sie dhtötun thaz imhot thiu selbiin engiles iiuort

1, 17, 71 thaz er ürmäri uns euuarto uuäri

1, 19, 22 Iddon thanana ir Jdnte er slnan Jiut halte

1, 23, 4 in therno einöte inne zi fhes euuarten Kinde

2, 3, 41 ni uudrd io nhar iinörolfring uns gitiuissara thing

2, 4, 5 thö sleih ther fdräri irfindan iiuer er uudri
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2, 24, 35 fhaz laiir tliürana nuerl'ön mit uiiäl>:aren g/fhnnJcon

S, lU, 1 .y^^s• in ntiege quam ein uuih uueinota thaz ira lib

3,14,106 färetun thes ferahes sine fianta hinan thes

3, 17, 13 meistar uuizlst thaz thiz tiuih firuuöraht habet ira l'ih

4, 7, 23 ih nuisevo tinörto giiiudrnön iuih harfo

5,4, 19 the.s gdnges nie iltun gähun joh thaz grab gisahun

5, 11, 32 sie hähetun nan in hdnton herzen ziiJvolönton.

Weit liäufig-er iKich folgt Otfrid den Gesetzen des Paroe-

niaeus und stützt die Hau])thebungen des einfachen, nicht

gedojjpelten Verses durch Reimstäbe. Der ohnehin g:eringe

Unterschied zwischen erstem und zweitem Hemistich ist dabei

aufgehoben. Zufall ist völlig ausgeschlossen, nicht nur weg:eii

der !Masse der Beispiele und weil alle sechs Typen in richtigem

Häufigkeitsverhältnisse vertreten sind, sondeni auch deshall),

weil D4, der Tvpus mit drei Haupthebungen, in einzelnen

Fällen, uraltem Usus entspreelicnd. mit drei Reimstäben ver-

sehen auftritt. Die folgende Beispielliste möchte nahezu voll-

ständig- sein: sie ist nach den Typen geordnet und innerhalb

derselben nach der alphal)etischen Folge der reimenden Laute,

wobei der vocalische Reim den Schluss biklet. Die Ictenzeicheii

der Hauptliebungen sind nach den Handschriften gegeben, die

<ler Xel)enhel)uiigen (welche Otfrid nur ganz ausnahmsweise

bezeichnet hat) sind hinzugesetzt. In einem der ältesten Kapitel

(1,5, 5f.) stehen mehrere solche allittcrierende Kurzverse liinter-

«inander

:

Flong er sünnün päd (lies sind? *)

sferröno strüza

uuega uuölköno -).

Typus A.

B: hhlu fli'isu bilkU 4, 6, 27'»; in themo berge s)li fjibilidfa 4,

IG, .'JO''; thie betötun klar in bergön 2, 14, 57i>; thaz betont uuäre

hi'fomän 2, 14, ßsa; j^/t bittet dich thie bühilü 4, 20, Ab^'; fhio blittfflH

1) Ags. sunnan sld Piiünix 90 (Grein 2, 443).

2) Von dein Feniiniiuuu uuolcha, vgl. 1, 15, 38 sowie Kelle

Gramm. S. 1G4 und Lexer 3, r»Gi).
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gibnrtl 3, 21, 14^1; tJier blint iiuas fi'm fjihürü 3, 20, 122'»; siu bläun
iro bi-H.sü 4, 26, d^; inti bräcliun tliär fhie böuinn i, 4, 35''; joh
hinnfa ouh Iro bürgt 4, 6, 22'j; mit bredigii giheitüti 4, 5, 28*; nü
briniiä fhe.r in beche ihär 5, 21, 13» P; thes brötes in ni brisüt 3,

6, 32'>; brünnö fJtes bli'iafi's 3, 14, 28''''; nisf barg fhaz sth giberge

2, 17, 13a.

D: f/ies chigcs sih gidrägöthi A,12,b0^>; dat fUa diafä 5, (i,2^>-^

Ihö irdtilt er thtiz sie dätin 4, 24, 35^; firdilo Mar thio dätl H 5^;

thär dreso fdu diiirdz 3, 7, 85^^; dröf her e.s- ni diu'dtä 2, 7, 34'^; ouh
dröf es nl bidrähtöt 3, 25, 24*J; drühtinan diuren 1, 7, 4'J; zi drühtmes
diurl 3, 23, 20'^; drühtmes drutm 5, 25, 15^; drühtines drat sär H 45^;.

ihio drühtmes dö^i 3, 5, 17'»; thero drühtines fZa^ö 4, 1, 35b. 5,12,52a;

thie drühtines gidrixiön 4, 35, 22a; .^i drühtln göt gidiurtö 1,10, 3^.

F: l)i thiti fähemes mit freuuidü 4, 9^ 34»; fiang Ihö zi 'ira

füazin 4, 11, 15»; joh fial in sine fiiazt 3, 10, 27'J; fialun sie thö

främhald 1, 17, 61»; sie farent thmes ferehes 3, 23, 311'; ther fäter
lUKiri fvrirä 4, 15, 26''; thero flanto färä L34b; mit fdu IdHnen
fodomön 4, 29, 7^; mit ßeisge joh 7nit feile 5, 20, 30»; föra themo
fölke 3, 20, 120'>; thö fragetün thie füristdn 3, 20, 57»; frhint föne
friunte. 5, 20, 54»; thia früma er uns intfüartä 2, (], 37»; tiiaz fürdir
si \z ni finde 5, 20, 41'^.

G: firgäb in thiu sin gü(dl 3, 14, 70»; giang in ('inan gärtön

4, 16, 11»; giang er bi thaz götes htis 4, 4, 65» P; sie giangun tr

then grebirön 4, 34, 5'j; irgiang irüz zi güate 3, 24, 10''; iz irgiang
in ihöh zi güate 4, 34, 21'j; biginnit er sie grüazen 5, 20, 65»; bigön-

dun man grüazen 3, 20, 70^'; nü ist götes thegan güaVer 2, 7, 24'J;

zi thes götnisses güati 3, 18, 60»; bigöz inchi zi güate 5, 1, 45»;

grüazt er sie zi güate 2, 15, 24»; thie güate es sar biginiicut 5, 25, 83»;

thaz güates uns er gdrotä 5, 23, 26» P.

H: habet er in hdntön 1, 27, 63''; na hdbent sie iz in henti

1, 7, 22t>; inti hdbetun 7idn zi hüahe 4, 30, 3''; hüaljun sie thö hohdz

4, 4, 41»; gihältan thär zi häbanne 3, 7, 54''; joh hdrto fdu heizö

2, 22, 41t>; härto bistü herti 1, 18,25''; heiz inän ouh heilänt ], S,21^;

hiaziin man heilänt 1, 14, 4'»; heili ouh thh thia höhl 4, 4, 49»; in

heithmero hdntön 4, 20, 38''; in herzen betöt hdrtö 2, 21, 17»; er

herzen sih gihdrtä 4, 17, 2»; in herzen thaz io hähen scäl 3, 24, 26^;

in himilön io höhpr '2, 21, 28»; fon himilruhes //o/ü 1, 4, 64». 5, 4, 25t>

und ähnlich öfter; fon himilr-iche ÄeVasww 2, 6, 48'J. 5, 20, 5''; thenhi-

miäsgon heilänt 1, 12, 13t>; hintarqudm thö hdrtö 1, 4, 23» und ähnlich

sehr Ott; then Man filu hebig th'mg2,S,'i.3^'; so hirti ther thär heltit

5, 20, 32»; joh. hoho ndn irhahe 2, 12, 67''; joh höntun nan bi hertön

2, 9, 8G»; tmir hönidä gihenghi 3, 19, 7t»; er hörta fdu härtö 2, 9, 57"^;

ihär hörngibrüader heiltä 2, 24, 9'» und ähnlieh ölter; höiibit jöh
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thie henti ö, 3, 10^; hiUii h'iar nä hdrtö 5, 15, 37^1; hiuji filu Jidrta

1, 19, IIa. 2, 9, 93»; ist hiiarühiaz hcirtö 4, 5, 8^^

J: thie jüngorön firjdgötün H 103'^.

K: thcw kösötün mit Kriste 3, 13, 54'^; Krlst indn irknätd 2^

7, 53'J; thio Krist lo giküste 1, 11, 39'J; zi küninge .sie «an qiidttün

4, 4, 18a-, ^/ie/' küning hat er quäml 3, 3, 9a; fon kümie zi kdnne

1, 7, r2a; in ki'innc eines küninges 1, 10, 6».

L: imir läzemes uns lichän 3, 3, 13»; joh leidör nh ni lihis

2, 6, 36l>; er ?e«7e^ ?>jli gilüsti 4, 5, 35»; ^/jö leittun nän thie liiiti 4,

20, la; er ?e?'fr/ fÄie liutl 2, 2, 9»; m lichdmen lebetd 5, 11, 42^; thert

Üchdmon losen 4, 35, 7i>: ^/je.s lichdmen lüstl 3, 7, ß3'j ; //.s- ^/?/?' J?»

then livolön H 125»; ^/je« liutin s\h giliuben 4, 36, 12>j.

M: mdmmüntemo müate 3, 11, 26t>; miY mdmmenteru miltJ 4,

11, 25"; jfoA managfdito merd 2, 24, Ib; JoÄ managfalt ouh manne

3, 23, 2«; mdn f'ilu mdr'i 2, 9, 32»; no/j w?«n zo so gimüati 1, 11, 48»;

mdn mit uns gimeind?i 2,2,2-^-, thaz mdn sie h'mzi wmWr 4, 6, 37b;

mdnno hdz ouh mdnagdn 4, 7, 15»; mdnno m\hil menig'l 4, 16, 18»;

thaz muri uudrd ouh mdnagfdlt 2, 15, 5»; then meistdr io meinö 4,

17,28»; thiu 7nih)la me7iigT 4,i,lVi-, thia mihilnn gimeitheit 4,6,30'^',

mit mih'tleru mütl 3, 2, 9b; mit mihUen minnön 4, 11, 52». 5, 23, 74»;

mit mihUeru minnü 5, 20, 66»; rnit mihileru miltl 2, 12, 27b; ihera

minnä gimüati H 128»; Joh minna so gimüati 5,23,5b; mit minnic

thines müafes 5, 15, 14a; thih minnirön noh merd 2, 22, 23b; sus

misshno müate 5, 25, 80;i; mit missidätin mdnagen 4, 5, 18»; thaz

müas ni sl iu merd 2, 22, 7b; mit müate jöh mit mdhtin 4,13,23b;

müater thera märhn 1, 3, 28a; müater ist si märü 1, 11, 53»; in

münde joh in müate 3, 7, 74»; mürmulünga mihil 3, 15, 39b; mür-

mulö thiu menigl 5, 20, 35b.

N: mit ginädönö ginüht'i 2, 24, 22»; nähtun sih zi nöf'i 4,8, 1»;

Joh ndmahdfto ndntüt 1, 27, 27b; ö^ ndmen er sa ndntd 5, 7, 55»;

thö nottun sie ndn ginüagi 5, 10, 4».

R: rehtera redind 4, 7, 24»; zi rehteren redinön 3, 26, Hb; thä

riht uns'ih thiu redind 3. 5, 5»; min rüader nh gireste 5, 25, 6b.

S: ouh sdl'ida süache 1, 3, 34b; sälidd thln seid 5, 23, 21 3b;

mit then sdligon seldn 1,2,58b; ihaz sdman dl irsdgi'll 1,17, Ib; joh

sär in thö gisdgetd 2, 7, 10»; gisegenbte sine 5,20, 68»; joh sekilari

sint'r 4, 2, 29b; fhiz selba th'ir zi sdganne 1, 4, (Job; thaz selba sie

)mo sdgefün 4, 16, 46»; thaz selba thaz thie süngün 4, 5, 61»; thü

s.'lben gutes sün bist 3, 8, 50b; so selben götes süne zdm 1, 22, 61b;

in sinemo sauge 5, 23, 22»; in sinerü gisiht't 1, 23, 44b. 5, 18, 15b;

sines selbes sdchd 3, 23, 53b; Joh sliunio sdr gisdgetl 2, 7,
42b; süachit

th('s nan sentit 3, 16, 21b; f/ie,- süachit 'lo thaz sindz 3, 16, 19b; /^

süazo imo gisdgetd 4, 11, 2f)b; sünta f'do sudrö 3, 21, 9;»; sin sün
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mias füll siech'Qr 3, 2, 4i> P; fon süntöno fsühft 2, 24, 22b. 3, 5, 2i>-,

in .süntöno sünftin 5, 23, 110«.

St: aterrbno sträzä 1, 5, 5'^; er stüant in thi-mo sfäde fhär

ö, 13, 7'^; er stüant fon theru steti früa 5, 5, 2bi.

Sp SU fehlen.

Th: thea thduke ouh sin (j'dhhjlm l.2CyA\ joh tharazüa gifhin-

(jent 2, 16, 14^; thaz tharazüa githinge 2, 12, (39^; then tharazüa

Kjithingen 4, 37, 33*^: thig ih drühtin thrätö 5, 25, 35^; uuir thionöst

<Lüen io thinäz H17'J; thaz tkrübon lese ir thörnön 2, 23, 13^; thürst

then m'er ni thuingit 2, 14, 41a.

W: uuäfän ni uuäri 4, 13, 4.0«; j)h uuäfan älauuässäz 5, 1, 16^

^zu icahs)\ thes uuciges er sie iiuistä 1, 3, 12«; in uuähsnien jöJi

ffiuuizze 1, 22, 62«; ni uudni si dich thes uudngti 4, 2, 11«^; ni uudnu
ihäz si iz uuess'i 1, 11, 34«; uaaz uuänist thdz er uuerde 1, 9, 39b;

thaz nudnta si er ni uuesfi 3, 14, 40b; uuir uuäntun thes giuidssö

5, 9, 31«; uuänta man sus uudnne 3, 4, 5«; giuiidr es uuis giuuissö

4, 29, 2^; thero uudrbno uuörtö 1, 13, 22«; ni nuariin nuöla iiiidkär

4, 7, 66a; uuärun se ällo uiiörolti 1, 5, 20«; thü uudri in Ira uiiörte

1,5,68«; uuärin mit ^rmznirä 4, 15, 58b
; uuds iz öuh giuuärö 2,1,1^

•

mids in hdrto uuidar'i 3, 8, 10b; uuds iz öuh giuuissö 3, 6, 13«; ni

uuds in thhno uuillen 4, 35, 4«; sie uuds es fdu uuüntdr 4, 7, 6b;

mit uudti er th'ih io uuerie 2, 22, 26«; mit iiuäti s'i thär uueritü

2, 4, 31'i; in thaz nudzar m'ih firuui'rfe 3, 4, 24b; <,-ö nü uudzar ist

bi uuine 2, 10, IQb; then uueg ther nnsih uuenti' 1, 18, 34a; uuir

uuenegon uueisön 1, 18, 24b P; uuerit er )nan giuuissö 4, 17, 11«;

uuertisdl thes uuerkes 4, 28, Hb; thoh uuirdit in giuuissj 4, 7, 49«;

iz uuirdit nöh giuueizit 2, 23, 20a; uuio uudrd thaz ih ni uuestd

I, 22,43«; uuio uudrd ih io sä uuirdlg 1, 6, 9«; uudrd im öuh thaz

uuüntdr 2, 9, 39a; theiz uuürti übar uuörolt tat 2,9,40«; ni uuürtln

-er ni uuölti 2, 4, 108b; uuialTh öuh joh uudnne 2, 1, 44«; ouh iiui-

<lorbt ni uudntln 1, 11, 21«; iz uuidorört niruudntd 2, 6, 28a vgl. 29b;

uuidarörtes uuüntün 5, 10, 31b; sä uuidorit er in uuarü 3, 17,32a;

er uuiht es thöh ni uuestd 2, 8, 39b; thes uuilto sin io uudlte 5, 23,

52a; ifiici uuinistrün ni hiuuenkent 5, 20, 58a; thaz uuir thärana

ziuerkbn 2, 24, 35a; uuas uuirdlg er in uuärä H66a; thoh uuirdlg

er es ni uuürti 2, 4, 91b; zi uuirkenne i'ibar uuöroltldnt 5, 16, 35b;

thaz uuirs imö ni uuürti 3, 5, 4b; giuuissö qudd er uuizlt nh 4, 13,

3a P; in uiäsdüame so uuähi 1, 27, 6a; uiäsllchen uuörtön 2, 3, 30«;

joh uutsöta thb er uuöltd 2, 2, 21b; so uuito sbsö in uuörolti 1,

II, 6a; so uuito sbsö uuörolt ist 1, 3, 42a; gö uuit sä thisic uuörolt

,s'i 5, 16, 23b; thaz uuizun uuir zi uuäre H 127b; thaz uuestln sie zi

uuäre 5, 11, 41b; uuizlst thdz in uudrd 3, 18, 64b; thaz uuizlsl thn

</iuu(irö 5, 23, 92b; uueiz ih thdz giuuissö }113-^\ thaz uuizzun uuir

jfiuuissö 3, 10, 35b; ^i uuizut sin giuudntd 3, 16, 64b: sie uuestln
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uuer er uuär'i 5, 9, 12b; ih uueiz sie thäz ouh uuöltün 4, 27, 5a; jok

miei.st al thäz in uuörolt ist ö, 15, 31b; thir tiiiölast mit giuuürt'i

5, 22, 16»; miölles io mit unilUn 2, 20, 4a
; iinöU er sür mit nuillen

2, 9, 42a; uiiir uuuUen th'ih in uuerien 4, 13, 54^: ni ituölta thäz iz

iiuürti 1,8,14b; hiuuöllane ni uuürtin 4,20,5b; uuörtö joh uuerkcs

4, 1, 36a; in uuörton Jäh in iiuerkön 2, 4, 88a; niit uuörton jöh mit

uuerkön 3, 24, 91b; thaz uuöroht er thär zi iiuine 2, 10, 4b; fon iniö-

rolf'i zi tinörolt) 2, 24, 46a; in iiuörolti zi uudre 5, 16, 42»; uuär iiuö-

rolt 10 ginidinni 2, 4, 24a; in uuüasftnnu uuälcUs 1, 23, 19b; uuio

uuünnisäm thär uiiäri 5,23,20b; joh iimintar filii miäräz 1, 19, 20b.

Z: joh zeihan er mo zältä 2, 7, 62a; thie zuene es uuöla züö-

fi'in 4, 7, 75a; zueinziu/ selmo zeli thir 4, 28, 19a.

Vokale: uucinta äband ünsih dnageit b, 10, b^ ; Adamän then

ältön 2, 5, 5a; ni si alle shi io dht'in 4, 8, 10b; äna thehi'inig önti

5, <), 60b. 63b; thaz ändäraz älläz 2, 22, 30b; fhie ändere mit ilön

5, 25, 82a; so ther äntdag sih thö öugtä 1, 14, la; thero ärabeito zi

ente 5, 25, "b; ob ävur uuir iz ähtbn 5, 1, 9a
; in eigan jöh in erbt

2,2,22a; eigun ünz in eiiuon '2,lQ,lßb-, thaz thie engila in irüugtün

1, 13, 14a; so er erist Mar in erdü 5, 12, 73a; ihie eiiuärton alle

3, 25, 5a; fon exiuon iinz in euiion 2, 24, 45a; joh lagilih sär äz-

smi-iz 3, 17, 42b; Hernes nü alle 1, 12,3a; sie mo innouuö ni öndnn

4, 4, 70a; offenen öugün 3, 21, 33b; ,72 fön fheru dsgü 5, 20, 27«.

Typus C.

B: joh iro brüstt bluiin 4. 34, 21b.

D: uuäs thes ddges druhfm 3, 5, 10b; uuas ouh thes ddges

diuri 5, 4, 8a; b\ thia ddhter däti 3, 14, 14a; sinaz dreso deiltd 4,1,

71b; ni thärft es drdf diiellen 2, 9, 89a.

F: joh übar thaz fdr fuarm 3, 8, 8b; thiu sehs fdz gifallen

2, 10, 3b; sie qucimun filu ferro 2, 3, 19a; sl 10 filu festi 3, 22, 54b;

nu'io thio finfi fuarün 4, 7, 65a; zi sinen füazon festi 3, 9, 19b; thie

selben fuazi frönö 4, 2, 18a; thaz er irfulle io foUön 2, 22, 2».

G: joh leh thaz gddum gdrauuäz 4, 9, 12b y.^ thö uadrd er

ganzer gdhitn 3, 2, 32b; fon themo götes geiste 2, 4, 2b D; thäz sih

gesto güaVf 2, 8, 6a.

H: thaz s'ie then heime habetun 3, 16, 53b; übar höhl himilö

5, IS, 9a; zi uns riht er hörn heiles 1, 10, 5» P (zweiter Accent ra-

diert): thaz s'iu zi hüge hdbetä 1, 7, Ib.

K: thüruh thes krüces krefft 5, 4, la.

L: joh s'ines Hubes lustt 5, 10,30b; thäz sie liuti lertin 4,5,25a.

M: er sänta man manage 1, 20, 3a; thär füarun man manage
4,4,37a; thih thr'ingit man bi manne 3, 14, 33a

; theih bi i'inan man
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(/hneintd 3, 16, 34;i; jöh iro mi'iat io mänöün 3, 15, IIb P; thaz ünaer

milat sih mencU 5, 2, 5^"; in eiijini mvas (jhnüaü 2, 14, 21b.

N: er sinan ndmon nämi 1, 9, 13b.

S: fön then sähon suntär 5, 5, 14a; ist sedal sindz 1, 5, 47=1;

in fi'ines selb gisihti 5, 7, 61b; hi .sines selbes seid 5, 19, 52^; zi sines

selbes sezze 5, 18, 7b; joh ihis tliie sehnt singent 3, 7, 45b; j/i thie

aino süntd 1, 4, 12h; sinan svn süuge 1, 5, 36^; er lazit sdnnün sind
O 19 91:i

Tli: ünz er ihdra tliälüd 1, 8, 19'i; sld fhö thesen tliingön

2, 14, l'i; ^'/i^i i/i bin thesses thietes 2, 14, IS^i; thes uuhr bithürfun

thrdtö 5, 12, 52b; ther thüruh thurst githenklt 2, 14, 37'i; nub dviir

nan thurst githidnge 2, 14, 38''.

W: noh sin giuudlt sih uudnütd 1,22, b8'^'-\ thaz sie öuh giiiudr

imärm 3, 8, 8»; thaz er then uueg 7nit uuätl 4, 4, 28a; er ünse uuega

iruuente 2, 3, 64'i PD; theih sinn uuerk uuirke 3, 20, 13b; thaz selba

uuerk uueltit 2, 18, 17^; so tmellh uuib so uuär'i 1, 14, IIa V (zweiter

Accent rudievt); then selbon uiän uuirken 2, 10, 2b; jöh giuuisso

iiuäntd 5, 7, 45b; tlier dvur uitöla imirkit 2, 12, 95^; aö uiier so uuöla

ttuolle 1, 1, 123b; thie thär uuöla uuoltiin 3, 15, 41b; so s'iu giuuön
uuärün 1, 22, 5b. 3, 22, 10b; joh hera in uuörolt uuantbs 3, 24, 96b;

er thü uuörolt uuörahtös 1, 15, 18b; er er uuörolt uuörahtd 5, 23, 26b;

ther dlla uuörolt uuörahtd 4, 19, ^h^\ sin tiuört uu'isü 3, 17, 24»;

.so uuds io uuört uuonantl 2, 1, 5»; oda m thes uitörtes tiiifge 3, 19, 8a

;

uuio manag uuüntar uuürt'i 1, 17, 2a.

Z: ödo zuiro zehanzüg 2, 8, 33a.

Vokale: \n then alten euuön 1, 20, 25a; heizan dfur äfstdn

4, 3, 14b; er deta in öffan dlldz 5, 11, 47a.

Typus D.

B: barno bezistd 1, 13, IQb; io brötes betolönti 3, 20, 39b.

D: thö det es druhtln enfi 1, 17, 8b D; sä drenkist drdhta

thine 2, 9, 94a; dreso diurlstd 2, 15, 20b: thaz druhtln düan uuöltä

1, 13, 5a.

F: uuio festa frünia niazent 5, 22, 12a P; filu fäst'enti 1,4,34b;

joh filu ouh fdstetä 1, 16, IIb; 7»//^ fHu föUlchö 3,22, 18b; ^[k fdraJit-

Lichö 1, 15, 24b; ji'o/j filu frduualichö 1, 17, 56a; thü findist föA then

sdlmön 4, 28, 23a; so er förn in fdran scöltd 5, 16, 15b.

G: gab er gömilichö 1, 27,47a; biginnet göte thänkbn 1,23, 41a;

higonda er göAe thöinkbn H 29a;
.s-7 ggte güalllchi 1, 12, 23b; thia

gotes güalllchi 5, 23, 44b; götes gift iz Zellen 5, 25, 26b.

H: er ist Mar heröstö 4, 19, 16a; er hlnaht häno krähe 4, 13,

35b; hirtä hältente 1, 12, Ib; thie hirtä heimörtes 1, 13, 21b; thes

höhen himilriches S 36b.
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K: kincl noh quena in iiuäre 5, 19, 48^; qult ther küning

märö 5, 20, 91a.

L: thaz Hb leitendi 1, 4, 10b; mit licUn lichämen 1, 7, 4=1; ni

liuhte Höht iuPr 2, 17, 21a p^ (jUöcho UuhVichö 4, 37, 18b P.

M: thaz man man ni sUiay'i 2, 18, IIb; thaz man sih muuibti

H 148a; uüh mannes müat irähtun 5, 22, 9b; thio mlno missodäfi

5, 25, 46b; joh müates mäm7nünti 3, 19, 12b P; joh muates mäm-
7nÜ7ite 2, 16, 5b; sin müater mägad scönü 1, 12, 16b P.

S: ther se nan sär thö sünktä 3, 8, 39a
; mit sgji^ gisellon sl-

n'Bn 5, 13, 4b; thaz selba stdal slnäz 5, 20, 15a; iu sentit in Suäbo
rlchi S 5b; seil sibun brbtö 3, 6, 54a p. thü sihis sün llabän 1, 15, 47a;

jiüht joh suero mänager 5, 23, 151a.

St: in Stade stäntentl 5, 25, lOQb.

W: joh uuänen uuältan uiiölle 4,24, 22a; thaz uiiän ih uiiizöd

iiuerie 2, 19,7b; thie xmärün uuürzelhn 1, 3, 27a; sie uuärun ttudr-

t'ent'i 4, 35, 24a; uuärun uuällönte 4, 9, 26b; uuega uuölkönö 1, 4, G»;

thaz uueiz thiu uuörolt ellü 3, 6, Ib; thes uuirdit uuörolt sinü 1, 12,

IIa; thö uuard thaz uuört sindz 3, 21, 17a; uuerk uub'kentö 1, 5, IIb
;

ni intuuirkit uuörolt ellü 2, 12, 30a P; mir uuolti uuidaruuertön

3, 16, 26b; giuuuag er uiwrtes sines 5, 25, 70a.

Z: thiu zuelif zeichan ellü 5, 17, 27b.

Vokale: al thiz üngirdtl 5, 4, 5a; iz allaz äbahbtün 3, 24, llQb;

in alla änahälbä 5, 3, 12b; zi ällemo änagüate 2, 24, 16b p. 5, 3, Gb

(ohne den ersten Accent); thera altün ärabeiti 5, 9, 34b; in änderero

ärabeiti 2, 14, 110b; änderero oraniüati 3, 3, 14b P; joh avur dga-

leizö 3, 17, 37b; {^ dvur äntuuürt't 1, 27, 39b; fjii^ ebonq ähtönt) 1,

13, 18b; i)ist thü eino ir eliUnte 5, 9, 17a; thie in sint ündhire 2,

22, 18b; thär öugta in änallhi 2, 4, 82a; thaz unser ddalerbl l, 18,

17b; then unsen dltmägön 1, 7, 20b. lo, Hb; duent se nnsih üngüatä

4, 24, 8a.

Tvpiis B.

B: thaz thes gibetes si thiu baz 2, 21, 19b P; themo ih biutü

thiz bröt 4, 12, 37b; joh er firbrdchi sin giböt 3, 20, 61b.

D: duh ni ddtun süllh düam 4, 5, 46a; thaz er gidäti imo
einan düam 3, 15, 17b; thärdna ddtun sie öuh thaz düam 1, 1, 5a;

thdz ther diufal in thaz düat 5, 23, 154b; so then driagärin dual

2, 21, 9b; ther selbo drüht'mes drüt 1, 5, 41b. oo, 26b; sin smt mit

drühtine gidän 2, 12, 96b; er uudlta düan imo einan düam 4,8, I8a;

sie ni dudltun es thü dröf 3, 25, 6a.

F: sie bifiang iz dlla fort 2, 1, 59a; jöh then fiantön intßöh

1, 21, 14b; thaz imo fisg nihein intflöh 5, 14, 23b.

G: thdz er giangi füri gut 1, 4, IIb.
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L: thaz si v.nsih läze häbün lib 3, 10, 19^; thär ther lichämo
Mg 5, (3, Oi^; iiuär ther lichdmo lag 5, 4, 57b; theih sfno liuhi in m'ih

giliaz 5, 7, 38^; thaz selba lab theist thaz Ion 2, 21, 13b.

M: habe mämmüntaz müat 3, 19, 35b; mH thiu meintün thie

man 4, 3, 23»; lo mir inti mer 3, 10, 8a; iiuio hürto mih'iles vier

2, 22, 19a: thie inan minnbtnn meist 5, 5, 3b; zältun missilih gimäh
3, 12, 10a.

S: mit themo sdbane öuh gisuärb 4, 11, 17b; fhen firsägen Ih

in sär 1, 9, 17b; mir ist ser übar ser 5, 7, 27a; thaz sie irslüagln

man sär 4, 19, 26a; thaz er thia snäün thär firslänt 4, 12, 41b; ßna
sörghn joh ser 5, 23, 217b; thdz er süntilöser si 3, 17, 39b.

Sk, St: i-\htit scöno sÖso er scal L 67b; /;j th'tu sls stark lo

so stein 2, 7, 38a.

Th: th\a se thär innan thes 2, 24, 12a; i-r uuas thiontmti thär

1,15,2a; sines thionöstes <A<:77*4, 9, 15b; )r ni thürfiit bi thiu 2, 21, 21b.

W: uuänt er uuäkär ni uuas 4, 7, 78b; Jo so uuib s'int giuuön

3, 10, 7b; er ävur uuidorört ni uuänt 2, 9, 45a; thü thesses uiiiht

sär ni uueist 2, 12, 54b; er es uuiht ni giuuüag 3, 7, 37b; uuänta
uuirdig si ni uuäs 5, 17, 21b; jji thhi ni uuirdit öuh in uuär 5, 23,

2(j2a; theist älgiuuis nälas uuän 2, 2, 19a; thaz \h giuuissö ni uiieiz

1, 19, 26b; joh öuh giuuissö äna uuänk b, 23, 113a; thaz tmir tmizln

äna uudnk 3, 17, 19a; uuant es ther uuizzöd giuuuag 3, li?, 40b.

Vokale: süntar eren übar dl 3, 18, 17a; odo 'man eretl übar
äl 2, 2, 26a; jöh iröugtün si in 4, 34, 6b.

Typus D4.

B: nü bäuuen bäldo thüruh thdz 3, 26, 57a P.

D: thaz deta drühtin thär thö Krist 4, 33, 40a; tJiaz drinkan
deilet üntar iu 4, 10, 13b; drof ni dudletün thär 1, 22, 8; drühtin

deta soso zdm 2, 12, 71a; drühtin düaz thüruh thih H IIa.

F: theist frides füristd gisiht 4, 5, 39b.

H: helfan hereren uuiht ö, 19,47b; in herzen hdrto thir gibint

5, 21, 2a; thie hirtä irhüabün sih sär 2, 3, 15«; joh hogtin hdrto

thdrazüa 2, 24, 13b; fhaz höubit himilisga münt 4, 27, 20a; zi hue

hdbetun man io 4, 22, 25b.

K: zi Krisle künden iro sSr 3, 23, 15b.

L: Idngo liobo drühtin min L 35a
; leh in lib inti güat 2, 15, 12a;

ther Hut se löbö bi thiu 2, 21, IIb.

M: thes mannes müat nah \o giuuüag 5, 23, 200«; minna mi-

h'üo sin 5, 7, 3b, vg-1. 5a.

S: ser joh smerzun übar ddy 5, 21, 24«; sliumo sägeta er ma
thdz 2, 7, 61«; er slüag sie sär Jöh sie rdh 4, 6, 21b.
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W: iiuaz nuän ther viiSndgo man 2, 6, 24h p, 4^ 22, IS^ (hier

fehlt (\vr 1. Accent auch in P): uiiard thaz uiiehsäl (/idän 2, 9, 82**;

zi uutuven iiudrd ims iz Icünd 2, 6, 25a P; nun uiK-san uiiizlt ir

thäz 3, 18, 64;i: iiiiiht ni uuizüt ir .sin 1,27,53=1; ijiuuiHHO uuizist thü

thäz 2, 21, ]4'i. 5, 1, 38» (hier fehlt der 1. Acceiit); ginuüso iiudn ik

nü fhes 2, 14, 58»; iiuir uuizun miöla uiiänan er ist 3, 16, 56^'; tJiaz

nuorolt uiiizzi thaz giiat 4, 37, 32'i.

Vokale: ni eignt nnmizigPn /</<// 4, 2, 34 1^; erist ähtün sie sin

H 99»; so er erist thia ärcha ingigiang 4, 7, Sl**; Ja öiigta uns zi

erist thäz gifjöt 1, 13, 6».

Wie Teil 1 S. 312 (vgl. 72 f.) und Altsächs. Genes. S. 61 f. erwie-

sen i.st, konnten in dieser Reihe alle drei Haxiptikten durch
R e i ni s t ä b e a u s g- e z e i c h n e t w erde n. Davon zeigen sich aitch

hei Otfrid noch Spuren: Thia f'riana uns fiintan f'du fram 2,1,21^;

sliinno saget! ih in iz sär 4, 14, 9^'; giuuisso uuizit äna uncin 2, 23,

21» P. 5, 11, 12»; uuir uuoltiin uinzan in giiiuis 2, 7, 18»; thiu nuorolt

taiirdig thes ni j/«/<7.9 H 62*»; thö uuürti uuörolti firuürt 1, 11, 59^'.

Typus E.

Finstar näht nän intfiang 4, 12, öl^: thaz fullent onh fda
främ 2, 19, 27='; ih sunnün er ni gisäh o, 20, 147'"'; joh uuärun 10

thes giiiuon 1, 1, 65b; uuelket mer äna uuänk 3, 7, 821"'; ni uuest er

thüh thö uuäz er nuän 4, 24, 33»; thui uuört sin vftu giuuäag 4, 15.

28»; .so er uzgigiang ingegin in 4, 20, ^^.

II. Xeiiernuii-cn Otfrid.? im Versliaii.

1 . Durch die Beseitigung des Stabreims war die Sicher-

lieit der rhythmischen Auffassung- des Verses gefährdet. Denn

seine Stützen aitn. studhn') waten ihm nun ent/.dgen. Otfrid

sucht diesem Übelstande abzuhelfen, indem er den Khythmus

für «len \'orleser durch Iktenzeichen markiert. AVie die

AUitterationsstäbe, und offenbar nach Analogrie derselben, stehen

<liese mit verschwindenden Ausnahmen nur auf den Haupthebun-

gen. Mit der Praxis des alten Verses steht es auch in \W-

zichung, dass Otfrid im zweiten Ilalbverse in der Kegel nur

die erste llaupthebnng durch einen Accent auszeichnet. Im

ersten Hemistich werden gewr»hnlieh alle liaupthebungen mar-

kiert: man tindet also je nach den Tyjjen zwei Accente, drei

oder auch nur einen. Näheres S. öo ff. bei der Rhythmik.

Kuogel. Littersiturgeschichte 1 2. 4
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2. Die althei-o^ebraebte Unterordnung des zweiten
llcniistiehs der Lan^i-zeile unter das erste (Teil 1 8. 288")

behält ( >ttViil zwar bei, schwächt sie aber bedeutend ab, so dass

der Untcrseiiied des zweiten Kalbverses vom ersten l)ei ihm

weit g-erin<;er ist als in der allittcrierenden epischen Lang-zeile.

Nur dem scharfen x\ug"e des wissenschaftlichen Beobachters^) ist

die grössere Gedrängtheit der zweiten Hälfte noch erkennbar.

Im Allgemeinen werden die volleren Taktfiillungen des ersten

Halbverses nun auch dem zweiten eröffnet, wodurch die später

eintretende völlige Gleichheit der Teile vorbereitet wird.

o. Otfrid strebt nach grösserer Regelnlässigkeit

des Versbaues, wobei er sich vielleicht an das Vorbild der

gesungenen AUitterationspoesie anschliessen konnte, Auf-

takte und Henkungen werden in bescheidene Grenzen ein-

g-eengt. Für den Auftakt ist das höchste gestattete ^laass drei Sil-

ben, aber diese Länge erreicht er auch nur ausnahmsweise. Die

Senkung wird meist einsilbig gebildet. Zweisilbigkeit ist jedoch

nicht principiell verpönt, ja im Anfange des Verses kommen
sogar ein par dreisilbige vor. Näheres über den Auftakt bei

Wilmanns, Altd. Reimvers S. 70 f., über die mehrsilbigen Sen-

kungen Paul S. 918f. Ferner schränkt Otfrid die Zahl der

senkungslosen Takte bedeutend ein, und zwar desto mehr,

je sicherer beim Fortschreiten der Arbeit seine Technik wird.

Die gedrängteren Versformen sind in den früheren Büchern

häutiger als in den späteren, und ganz senkungslose Verse

kommen fast nur im ersten Buche noch vereinzelt vor. Eine

Consequenz des Strebens nach Regelmässigkeit im Versbaue

ist auch die Beseitigung der sog. verkürz ten Typen, bei

denen ein Takt ganz pausierte oder mit dem vorhergehenden

gebunden war. Verse dieser Art sind bei Otfrid sehr selten,

und sie halten sich meist nicht mehr innerhalb des alten

metrischen Gesetzes, das für den vSchlusstakt ein selbständiges

Wort resp. das zweite Glied eines Compositums verlangte.

Auch die Erscheinung, die ich Altsächs. Genesis S. 33 der

Kürze halber 'Hebung tonloser Verbalpräfixe' genannt habe,

1) Wilmanns, Der altdeutsche Reinivers.
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l<oinnit bei Otfrid in AYegfall, weil er für die Hebung: aus-

iialmislos Verwirklic'liuiig- am sprachlichen Substrat fordert;

hier aber bildete das Prätix thatsächlicli nur die Senkung des

l)etretfenden Taktes, während die Hebun^u' mit dem vorher-

gehenden Takte gebunden war.

4. In wie weit bei den soeben besprochenen Neuerungen

eine RücksieliT auf ilcii llynuienvers und die Hymucnnielodien,

denen ( )tfrid vielleicht seine Verse anpassen wollte, obwaltete,

wage ich nicht zu entscheiden. Aber für sicher halte ich es,

dass der jambische Fall des Hymnenverses Schuld ist an der

Vorliebe Otfrids für den Auftakt. Die ohne Aut^takt ge-

bildeten Verse sind bei ihm in der Minderzahl.

.0. Ein uraltes rhytlnnisches Gesetz, das für den Paroe-

raiacus ebenso wie für den Halbvers der Langzeile gilt, erlaubt

von den vier Takten der rhythmischen Reihe in allen Typen

nur zweien die Senkung; die anderen beiden, worunter stets,

wie es scheint, der Schlusstakt, müssen senkungslos gebildet

werden. "Wir nennen es das Z wei sen k ungsges e tz.

Überblicken wir schnell darauf hin die sechs Typen. Zunächst

die klingend schliessenden. In A ist der seukungslose Takt

stets der dritte; ebenso in C; meist auch in D. aber ni(dit

immer: wenn ihm v'me Senkung zugeteilt wird, so muss dafür

der zweite ihrer entbehren i Altsächs. Genes. S. 53). In den

stumi)f schliessenden Reihen finden wir folgende Verhält-

nisse. In B und 1)4 ist der zweite Takt stets senkungslos.

In E scheint es in ältester Zeit ebenso gewesen zu sein, so

dass also nur die Takte 1 und o'mit Senkung gebildet werden

konnten: aber im Heliand finden sich ganz sichere Verse mit

Senkung im zweiten (und dritten ' Takte (Teil 1 S. ol6), woi)ei

dann aber dem ersten die Senkung stets versagt wird. In

der Allitterationspoesie herrschte das Gesetz der zwei Sen-

kuniren ausnahmslos; wo es durchbrochen zu sein scheint,

werden die \'er.se nicht richtig gelesen. Der Reimvers hat

dieses (iesetz, wie es nicht anders sein konnte, übernonnuiMi

und es wird noch in mittelhochdeutscher Zeit in allen nirht

gesungenen Gedichten mehr oder weniger streng in manchen

ausnahmslos I Ix'tulgt: eine der auttalligsten Übereinstimmungen

4*
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zwischen Allitterations- und Reimvers, wodurch die Identität

des Baues beider von Xeuem beurkundet wird. Aueli Otfrid

hält siel) in weitaus den meisten Versen innerhalb der Grenzen^

die durch dieses Gesetz gesteckt sind: aber bisweilen (nament-

lich bei den stumpf schliessenden Typen) lässt er sich doch

durch die Rücksicht auf den Hymnenvers, bei dem Hebung
und Senkung- regelmässig abwechselten, öfter zur Übertretung

der alten Regel verleiten, wodurch dann sehr klapprige, dem
geschulten fJhr anstössige Verse entstehen: einen erheblichen

Procentsatz erreichen indess diese Verse nicht.

6. Das Enjambement. Man versteht darunter das Hin-

überziehen des Satzes aus einem Langvers in den andern, so

dass der Satzschluss in die Mitte der Langzeile verlegt wird.

In der für den Sprechvortrag bestimmten unstrophischen Epik

der Westgermanen tritt dieses Stilprincip in sehr charakte-

ristischer Weise hervor, wie Sievers Metrik S. 48 mit Recht

Ijcnierkt. Im (iegensatze dazu bevorzugt die strophische Dich-

tung der Skandinavier (wobei es namentlich auf die Kvi()uhatt-

Lieder der Edda ankommt) und in merkwürdiger Überein-

stimmung damit die althochdeutsche strophische Poesie in

Reimversen die Geschlossenheit der Langzeile: die Satzsehlüsse-

fallen mit den Langversschlüssen zusammen. So ist es in den

kleineren Gedichten, so ist es bei Otfrid. Das Princip Avird

hier öfter iliirdiliroehen als dort: aber wie gross ist trotz diesen

vereinzelten Ausnahmen der Gegensatz zum Heliandl Dass die

Vermeidung des Enjambements auf Gesaugsvortrag schliessen

lasse, ist die Ansicht von Sievers Metrik S. 191 und auch dm
meinige: anders scheint Saran zu urteilen, der diese Stileigen-

schaft des Otfridischen Gedichts bei Erörterung der Vortrags-

frage kaum in Betracht zieht.
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RHYTHMIK DES OTFRn)lSCHEX VERSEvS.

In der naclistclieiulen Übersicht über die rlivthniiselieii

Tvpeii des Otfridiseben Verses werden die metrischen Studien

als l)ekannt vorausg-esetzt, die Teil 1 S. 290 ff. sowie in dem

Ergänzung-shefte zu Band 1 dieses Werkes S. 33 ff. niederg-eleg't

sind. Sie schliesst sich deshalb in der Anordimng- des Stoffes

so eng-e als niög-lich an jene Analyse des Allitterationsverses

an. Für die Iktenzeichen gilt folgende Norm. Die Acute sind

die Aceente Otfrids. Haupthebungen, die in den Handschriften

nicht accentuiert sind, bleiljen auch hier unbezeichnct. Xeljen-

helnmgen erhalten zur Verdeutlichung des Rhythmus, aber

gegen Otfrids Gehrauch, den Gravis. Wo Otfrid Nebenhebungen

accentuiert, thut er es durch den Acut; diese Acute werden

hier, wie überhaupt alle handschriftlichen Hvtenzeichen, bei-

behalten, nicht etwa durch den (Gravis ersetzt. Otfrid setzt in

den Typen A B E in der Regel zwei Aceente (nur im zweiten

Halbverse lässt er den zweiten nicht selten weg, in D4 der

Dreizahl der Hauptikten entsprechend sehr oft drei, in (' und I)

meist nur einen, der in C immer und D gewöhnlich den zweiten

Takt trifft. Wenn in anderen Typen als 1)4 drei Aceente

stehen, so ist das ebenso als Abnormität anzusehen wie die

^venigen Fälle vierfacher Accentuation, die in verschiedenen

Typen vorkommen.

Um zu ermitteln, welchem Typus ein \'ers Otfrids zuzu-

weisen ist, darf man nicht die handschriftlichen Aceente allein

])eriicksichtigen, denn sie stehen keineswegs immer an Stelle

der alten Reimstäbe. Massgebend ist vielmehr auch hier das

Hauptprincip aller germanischen Ver.skunst, die Übereinstimmung

von Versictus und natürliciiem Wort- und Satzton. Die im

•Satze hr)chst betonten Silben sind zunächst iimner aufdi als

Träger der Hauptikten anzusehen.
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a) KLINGEND AUSGEHENDE RHYTHMEN.

Typus A.

Die liandscbriftUclien Accente stehen auf Takt 1 und 3^

bez. (im zweiten Halbverse) auf Takt 1 allein.

1. Verse ganz oline Senkung-en, die in der allitte-

rierenden Langzeile zieiulich beliebt waren (im Hildebrands-

liede sind jedoch von IK) in Anschlag zu bringenden Versen

mir IG senkungslos gebaut, über die Verhältnisse in den Oenesis-

bruchstücken vgl. Verf. Altsächs. Genesis S.34), vermeidet Ottrid.

Sie entschlüpfen ihm nur ganz vereinzelt und fast nur im An-

fange seiner Arbeit: fingär thinän 1, 2, S-"*; uuizzöd sinän

1, 4, 7'^; iilfdaam suäräz \, 4, 52-'; zi ediUs fröuün 1, 5, 7'"^;

mahtu) drühtni 1, 7, 9-'; driitUut sJnän 1, 7, U)^"", wo man sich

durch die Auszeichnung des starktonigen Xebentaktes und

durch das Fehlen der Hauptaccente nicht irreführen lasse.

Mit Auftakt: tlüa stimman thinä 1,6, IP. In der Stab-

reimdichtung war der Auftakt in diesem Falle nicht zulässig.

Ferner hierher wahrscheinlich uii.se filazi öuh rlhte 1, 10, 26-^ P,

woraus V, z. T. durch Rasur, üuse faaz'i ouh rihte machte

gegen den natürlichen Satzaccent; vielleicht auch: thö gihöH

er man 1,21, 11', wo das Felden des ersten Accentes eine

sichere Entscheidung unnuiglich macht; uba tJiiz ist tlies süiir

2,4,29=', wo auch C gemeint sein kann; so auch Lo4=' JoÄ

himide lo zdla. Auch ein Vers wie 1, 4, 47=^ fJio sprah tlier

Mscof fordert eigentlich die Rhythmisierung thö sprah tJier

hiscöf. Dazu kommen schliesslich ein par Fälle mit Auflösung:

ouh thdrazüa filagl 1, 1, 71/^; joh herazüa thenl-e 2, 9, 64''^;

ther götes sün fronö 4, 19, ÖT'; zweifelhaft: sine drtda dl

sd/naiiön 4, 7, 43''. Gleich ge])aute Allitterationsverse sind

Altsächs. Genes. 8. 30 angeführt.

2. Nur eine Senkung im zweiten Takte. 'Im ersten

Takt fehlt die Senkung ohne Anstoss, wenn auch im Ver-

gleich nnt der bedeutenden Gesammtzahl der Verse nicht

häutig', Wilmanns S. 23. Beispiele: a) Ohne Auftakt: müater

thiu dhird 1, 5, 22'^
\ thiarnd th'm mdrd 1, 6, 1''; xelher ther
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dinfiU 2, 4, 6''; hei/äuf tlier uuarö 4, 27, 2ö-'; üU(> fJiio .scönt

5,23,20^; hehzit /z .stöwö 1,0,46-'; hhigmt e.s- «7?<'.9 4, 18, 1«>;

ji'mgh' joh älter 1, 11, 9'^ Vgl. zu diesen und ähnlielieii Versen

Verf. Altsäclis. Genesis 8. 39 Arini. Weitere I'eisi>iele: drünti

(/dhäz 1, 5, 42-'^; nutsDvhen uiiörtön 2, 3, 30''; frenl-isge Uiitl

ö, 8, 8"^; h'nie steind 1,1, 70^; .selfsdid rcichä 4, 4, 32'-; dn-

ddra strazä 1, 17, 77'': serägaz herzä 1, 18, 3(j'': eigänes

hinfes 1, 21, i')^: nueli.<äl glim'iaü 2, 9, 62''. b) Mit Auftakt:

giT^erU er stand 1,4,41-'; iii hrüit'i ihili inüaiea 1,5,17'';

mit Mzenten .siiertcn 1, 19, 10''^; .sih ümhihiKiihini 1, 22, 19'\

Der Auftakt ist mehrsilbig: in thes tihtonnes reint 1, 1, ö'"*;

thaz ther euuarto hdti 1, 4, 18'^; in themo gdrten gisdlü 4, 18,

22^". e^ Melirsilbi ge Senkung: joJi gi'ialliclü githintö 1,

15, 20''; diitmiiirii gilichö 1, 17, 36'^; uulsdüames hilddaue

1, 22, 39^"; in uuixdüame so uudlü 1,27,6'': ziuudrf dUiiz

thaz girnsti 2, 11, 12-'; mit süazVlelien gih'istin 2, 14, 98''^;

ni thöh tJiiirtfh tliia forahtd 3, 15, 3'^; Kr/st lök'o mo thaz

müat sin L 75'^. Möglicherweise rechnete hier Otfrid auf Aus-

gleich durch schwebende Betonung seitens des Vortragenden,

also z.B. dntwurtl gil/cho. d) Auflösungen: sagen /// thir

tindz 1, 5, 45''; thesernb gilichdz 1, 20, 22^"; 'küning thlro

liiitö 1, 3, 20*^; iiuidarörtes uunntiin 5, 10, 3P; strdzd zi

dretanne 1, 4, 46*^; scepheri uuörolt} 1, 5, 25-'; erdim Joh

hlmiles 1, 5, 24='; rehtera ridind 4, 7, 24*'^; in lichdmen le-

hetü 5, 11, 42'\ Auflösung auf beiden Haupthebungen: thaz

sdman dl irsdgeti 1, 17, P; thaz betont tnidre hetomdn 2,

14, ()(^''; mit fiJu Ideini-n fddomön 4, 29, V\ e) Verse mit

u n g e ^^• ö li n 1 i cli st a r k e r F ü 1 1 u n g des zweiten Taktes:

(iltf'dter mdrh- \, 3, 6''; Uohhereron mine 2, 15, 18=', wo der

ersten Nebenhebung ihrer Stärke halber das Iktenzeiclien über-

lassen wird, wie in dem oben unter 1 angeführten Verse

dnitlint slnan 1, 7, 19'"' und öfter; joh gutes umzod thdnne

1, 1, 38'*; mit götes Ireftin öhorö L22^; mit gutes sdrmit

sciord L2<1=': ituh göte thiononti dJIe 1, 1, 112': thaz müat

hiiingitn heiinört 4, 18,36='; thie zud g}/'ti drdstes 'k 12,56=';

thria stiuiton finfzitg 5, 13, 19=', vgl. 1, 5, 2''; thä uueist

driihtin güatd 5, 15, 17='; in zad Htusfin drenken 2, 9, 90'';.
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th'ie ftelin ziti ituöroJf/ 2, 10, 5*^; .'s-ö giiat tliegan scölfa 4, 35, 2'\

Es kommen nur sehr wenig-e Verse dieser Art vor. Sie sind

nicht häutiger als im Heliand, vgl. Teil 1 S. 294. Altsächs.

Genes. 8. 36 Anm.

3. Senkung im ersten Takte, stets verinmden mit

Senkung- im zweiten, wie im Stabreimverse (Verf. Altsächs.

Genes. S. 37). Ausnahmen sind äusserst selten ^). Beispiele

aus 14: z/t miarcl thb gireisbt \\^\ öppliorbn er scölfa 12';

thdz er önh gihört) 18''; lüntarquäm thö hartö 23^^; ist er

öuli fon jügend) 34-'; chümig hni ili jdrö 49-'^.

Aninerkiing-. Von rl ein Usus des Stabreimverses weicht Otfi'id

in mehreren Punkten n!). 1) Von alter Zeit her Avar dieser Typus
einer der häufigsten (Verf. a. a. 0.). Aber er wurde wie alle Varia-

tionen mit vollerer Taktfüllung- fast nur im ersten Halbverse an-

gewendet. Bei Otfrid wird er zu einer der am meisten g-ebrauchteu

Versformen überhaupt und wird auch im zweiten Hemistich un-

beschränkt zv-gelassen. 2) Auftakt war früher wenn nicht un-

zulässig-, so doch gemieden. Otfrid hingegen macht ihn eigentlich

zur Regel ; die Verse ohne Auftakt sind erheblicii in der Minder-

zalil. o) Die beiden Senkxmgen gehen über die, Einsilbigkeit fast

nie hinaus. 4) Viel häutiger als im Stabreimverse tritt Auflösung

auf der dritten Hebung ein. — Alle diese Neuerungen Otfrids haben
sichtlich in der Vorliebe für den jambischen Tonfall ihren Grund.

Wo er sich ihm, ohne tiefü'reifende Änderuno-en an den überlieferten

1) T/iaz kihiing fhihein fiinr\ 4, 4, 24a; joh iogimtär siuaz

1, 4, 6'i; iinas thionöstman gücder 1, 19, 2=1; theist drühiln Krist

güat'er 1, 12, 14''; so drühtTii Kr)st uitöltä 1, 25, 131^; thaz mhiu
tiuerk suhi'ün 2, 13, 18a; theiz dllesuiuo vui'irfi 4, 13, 29'^; drühtln

mtn drühtln mm 4, 23, 17». Anderes ist zweifelhaft, vgl. Wilmanns
S. 18. 22. Nicht in Anschlag zu bringen sind Verse wie die folgen-

den: s/ uns riht er harn hfdes 1, 10, ö'i (in V stand zuerst h6rn)\

ih bin nueg rehtes 4, 15, 19:>; thaz ist ouh dag Jiörnes 5, 19, 2ö'i;

thanne thin ginöz ander 5, 15, 4^ ; thö er süJlh uuerk tniörahfa

2, 9, 56'^; joh düa thaz stiert uuidorort 4, 17, 21b; thär thaz tön

dllaz 2, 20, 13^; in sinaz grab reino 4, 35, 35^. Dies sind C- Verse

mit sinnwidriger Accentsetzung-. Es ist bei declamatorischem Vor-

trage zu skandieren: zi uns riht er hörn heiles-^ ih bin nueg rehtes;

thaz ist ouh dag hörnes u. s. w. Die Zahl dieser Verse mehrt sich

beträchtlich, wenn man sich an die Handschrift P hält, die in der

sprachwidrigen Bevorzugung des Typus A noch erheblicii weiter

geht als die Wiener. Vgl. Wilmanns S. 20. 23 Anmerk.



Kliiiyciid ausgelu'nde Rliytlinu'n. Typus A. 57

Vorsfornion vornehmen zu müssen, annähern konnte, that er es,

denn dt'sto besser füji-ten sich seine Verse den Kirchenmelodien.

Dies scheint mir wenigstens die einfachste Erklärung zu sein. Denn
als regHihnässigcs Schema des Hymneuverses ist ja dieses zu be-

tracliten: XX X)^ XX XX. Am besten passen darauf Verse wie die

nachher unter 4 b) anzuführenden mit Auftakt, Senkung' im ersten

und zweiten Fusse, und der Cadenz ^^i. Aber auch die folgen-

den, deren Typus übrigens keineswegs sehr häufig ist, zeigen Ver-

wandtschaft: unz er uuas Mar in uuörolü er töthes bi ünsih

körnt'i 3, 1, 4; tnit uuati si thär uuerifä 2, 4, 31<i; thie zuene es

uuöla zilötün 4, 7, 75»; jnh sliiimo sär gisägell 2, 7, 42^ 5 fjihältan

fhcir zi hdhanne 3, 7, 54^. Erfunden hat Otfrid weder diese Variation

noch die weit häufigere ohne Auflösung auf der dritten Hebung,

wie folgende Heliandverse zeigen: forUdda m'id is lügindn 1036»;

ni märeat it for menigl 1570»; tnln uiiörd for thesinnii uueröde

2753»; thia liiidi sind forloranä 3003»; ne seggiu ik thi fan sibunin

3249»; iro uiiiUeon After uuaröda o7<30»; thuo uuenda ina fön fhetn

vueröde 5201»; bif-Uuii h) t/irtii forahfün 5801».

4. Fiillniig des Sclilusstaktes durch eine stärker

betonte Sili)c. aj Der vorletzte Takt ist einsilbig:

ja hin (h scdlc fhni l, 2, 1*^; ni quem er innan müat min

\, '2, 29'"'; uuäs irä tlier sün driit 1,9, 15T; niii füarun fön

iheru ht'inj az 1, 14, 19-'^, wo Otfrid dem Nebentakte ein letiis-

'/eiehcn verlieben iiat; fiahin sie thö frdmli'dd 1, IT, 61^;

thaz hellefja lörnhtis 1, '2S, 17-^; öba ihn götes sün Sfs 2, 4,

39'"' (mit einem gro))en Verstoss geg-en die Wortbetonung); zuei

ödo thr'ni mez 2, 9, 95'^; thü selben göfes sün bist 3, 8, 50*';

joh iogilih sär üzsmeiz 3, 17, 42'^; thia mihilün gimeifheif

4, 6, oir^: niianf er unoJta m'hi s/n Lo9-i; drühfhies driif

sär II4r)'\

Anmerkung. Im Stabreimverse war diese Cadenz dem zwei-

ten Heniistich versagt; die folgenden Heliandbeispiele gehören daher

sämmtlich der ersten Vershälfte an: ledV'ic longeld 2343; gümönö
grinnini'rk 2360; f/iif bredä bi'dänd 2585; sieg iippen thene sten-

hiAm. 2682; men endi viördunerk 2702; huerehän an hinfärd 3106;

libiles dnniüod Hü91; hi'igi endi hä ndci'äff ißSS-^ that tlifi utiird'is so

uut'kmnod 4692; ae thü farmänst mlna mtindbi'ird 4695; thringan

(tu find f/iliigliiis 5137; indänr endi nuretmüod 5210.

bi Anflösung auf der dritten Hebung: joh zeichan

thiu er deda tho 1, 2, 9=^; joh allan thesan uitöroHfh'iot 1, 2, 14''
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{V uKÖroltth/ofj; so uuito sosO uuvrolt i.'it 1, '.), 42-': .so thär

in länie situ iiuäs \, 4, 3^; sie Txündtun uns thia früma früa

1, \'2, 2')'^ wieder mit Anszeieliining' des starktonigen Neben-

taktes: so seihen gofes süne zäm 1, 22, 6P; iMn hion fdu
7iehi(/ thtny 2, 8, 13^; theiz uuürti iihar uuörolt Jttt 2. 9, 40^;

fhaz mciri uuärd ouh managfaJf 2, 15, ir^: fJiar Ihiti after

uuege genf 2, 22, 14'^; in herzen tJiäz io hüben seid 3, 24,

26*": er stüant fon tJieru stefi früa b, 5, 21=^ (A trotz der selt-

samen Acceiituiermig-r, uuanta dhand ünsih dnageit b, 10,5'';

er siii.ant in tJiemo stade thär b, 13, 7^; joh uueist al thäz

in uuorolt ist 5, 15, 31'^; so uuit so thisu tmörolt s'J 5, 16^

23^; zi nnirlenne iihar uurrroltldnf 5, 16, 35^. Alle diese Verse

foljren dem ii-leiclicii Eliytlin.iis: der Tonfall des nymnenver.ses

ist liier noch weniger zu verkennen als oben unter 3. Ab-

weichungen treten bei sonst gleicher Beschall'enheit des zweiten

Kolons in folgenden Beispielen hervor: selb so üntar genen

thär 2, 9, 82^; hügi fhöh nü hera meist 2, 12, 54'*; Qf^f^^g ß**

in thaz gofes hüs 4,4, 65^ P; sih ouh fhes ni midun les 4^

19, 72='; zueinztig seJmo zeli thlr 4, 2%, 19^: fon himilr'lche

Tierasün 5, 20, 5*": mit sinen gibofon zuein 4, 5, 23*^.

Anm er k iiug-. Erfunden hat Otfrid keine einzige dieser Va-

riationen, auch nicht die dem lateinischen Hymnenvcrse ähnliche;

mau ver«rleiche die Altsächs. Genesis S. 43 f. Anm. ausg-ehobenen

Heliandverse. Auch eddische Beispiele stehen zur Verfügung: mödur
dtti fddir JAnn Hyndlul. 13, 1^; värdär at viti svä ebd. 18, 5fi. Die
Beschränkung- des Typus auf den cr>tcn Halbvers hat Otfrid auch.

hi<u' aufgegeben.

5. .Senkung- im dritten Takte, nicht sehr häufig:

zi thiu einen vuesan üngimäh 1, 1, 57*^: sägen ih iu giiate

man 12, 17^; thö quam ünz er zi in thö spräh 21'*; innan

thhies herzen Jdist 18, 4P; so siu gisäh then lioban man
22, 4P'; i(uio liirt in uuäs thes libes frisf 2, 3, 2S'''^; ni quam
iz in sin müat in uuär 4, 105='; leidör thäz ni scölta sin

6, 46^; eigun quäd er liobo man 7, 27='; heileges giscribes

fol 9, 13*"; so slenlent sie uns then güatan uuln 9, 16^; s&

thiu selben Kristes Tcräft 11, 9^; thö er üf fon themo grübe

irsfüant 54*": thö frägetä ther güato man 12, 49=' P: theiz
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'möhtl uuesan .se.iia ztt 14, 9'^; thoh quimit nah thera ziti

frl.sf G7='; dllaz drühtin thini^r thänh 4, 1,49'"'; ndles (iiiir

niih in «7<rh' 2, 34-^; farn/im fhaz scöltl iiuerclan thdz i},i)4:''^;

iltun sie thö Tidrto sät' 9, 15'^; drühtin qudd er miasg m/h

dl 11, So'"^; ni thdz er iz gihüti in uiiär 12, 43*^; so Judas

thdnan üzcjigiang 13, l'"*; giutiisso qudd er uuizlt nü 3'^ P;

zeli thu thaz üngimdh 19, 19''; ziu hrdhfut tr nun mir hithlu

20, 31*"; hi ihidh säslih ilngiuidh 22, 33'^; thaz thü stis Idz

in heila hant 24, ()''•, hi thiu gdhun miir nan thir in hdnf 7'^;

firliaz in then firdänan man 33"^; selbo iqidh .si Kriste thaz

29, 28=^; nit hrinnit ther in heche thär 5, 21, 13'"^ P.

Anmei'kung'. Die allitterierende Langzeile kannte, wie oben

ausgeführt ist, nur Verse mit mindestens zwei senkimg-slosen Takten.

Alle Ütfridisclien Typen mit Senkung in drei Takten sind also jün-

geren Ursprungs. Vermntlifli stellt dieser A- Typus in liistorisclier

Beziehung /.n den Teil 1 S. 313 t. und Altsächs. Genes. S. 64 be-

sprochenen D-l- Versen wie icestar ubar wentUseo Hild. 43a; welaga

nü tcdltänt göt ebd. 49a; chäd int mir al irmmdeot ebd. 13h; man
an thesorq m'uldMgdrd Hei. 1301^; uudldand enna uuäyö ström ebd.

2235a u. s. w. Als die alte Kunst abstarb und ihre Gesetze in Ver-

gessenheit gerieten, schwand das Gefühl für die eigenartige ßhyth-

misierung dieser Verse und eine neue scheinbar natürlichere Skan-

sion trat an ihre Stelle: man zog sie in den A- Typus hinüber.

Typus C.

Wenn zwei liandsclirit'tliclie Acecntc stehen, su treffen sie

die Takte 2 und 3. In der Regel wird aber nur ein Aecent

auf Takt 2 gesetzt.

1. Verse ganz oline Senkungen (vgl. Teil 1 S. 299):

hi'il nidgad zier) 1, ö, lö-' P; hiil nuih dohter 1, G, 5'' P; mäh
ndnio snier 1, 7, 9'"' (oder zu DVi: vgl. liinsielitlieh des Eiu-

gaiigstaktes den B-Paroemiaeus htdll nött ök nipt Sigidrni. 3

und A. lleuslcr. Über gernian. Versl)au 8. 98 f.; m)n sün gnater

1, 22, 4(r': .s7 uuort sindz 1, 5, iS^'-''\ tu lind elUi 4, 2G, 33*^;

ist s<dU(] sindz l,r>, 47-'; shs fhesen uuortön 1, 23, 20'\ 27^

14''; mit Auflösung beider llaupthebungeu: n'ist qiiena

herent'f 1,0, ()2''; mit dreistui'ig fallender C'adeuz: sdr

sjprechdnter 1, 9, 29'\
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2. Scukuii^ü' im er.steu Takte. Wie in allen Xel)en-

takten. besteht auch hier kein Unterschied zwischen den Werten

_x und ^x. Im Durchschnitt ist die Füllung- des ersten Taktes

stärker als in der Stabreimdichtung-. Ich belege hier vor-

wiegend die einfacheren Formen, a) Ohne Auftakt: s'tnan

~'^ihi sikige 1, 5, 36''; slnaz Ixörn re'tnot 1,1, '2'^^ P; tlihm uuört

iiüü 4, 18, 28'^; zuiro sehs jarö 1. 22, l'^; theni otili hänt

thlnä 1,2,4'^; ellu uuörolt enü 1, 11, 1")'?; mlna uiiörolt

nüzzö 1, 5, 40''P; nudla Jcind cUuri 1, 6, 16-'. 17=' P; thänn

er l-i-dft timrJi'U 1, 4, ßPP; ht fhaz lind mre 1,17,46'';

theist giscrih helle)g 4, 5, 55='; fheso sehs ztfi 1,1, 49''; fJiäz

ih löJ) tJilndz 1,2,5='; thtz sinf hüali frönö 1, o, V^\ thäz

uns Ixhid iiuerde 1, 4, 55'^; id)ar thin houh)t 1, 6, 14'"'; thaz

^i chind hdri 1,11, 3U=*; dl) es thürf't nuerde 4, 5, 49''; id)a)'

thiz cdläz 5, 23, 287='. b) Mit Auftakt: s) h'irit sun zelzän

1, 8, 25'"* P; in eina barg gi'iatu 2, 4, öP; fliaz iro Idnf riiarit

1,1, 77'': fhaz uuidar in ringe 1,1,81''; in thin iz mit in

fehte 1, 1, 85''; thiu sin giuudlt ellii L4''; theih s'inaz löh

zelUi L9''. c) Auflösungen: ist sedal sindz 1, 5, 47='; slnaz

dreso deiltd 4, 7, 71'^: Jöh so fiJn slehfdz 1, 1, L")*": fim then

i^dhon suntdr ö, ö, 14='; er slnan ndnion nänü 1,9, 13''; fön

themo götes geisfe 2, 4, 2'' D; ühar himila alle 1, 2, 13''; thöh

-slnt these nötl 1, 3, 22^: thdz sin ddaUdinm 1, 3, 4''; in sine

uiiega rehte 1, 10, 26'' P; si slnt so sdma chuani 1, 1, 59=* P;

Joh alles tmörolthiotes 1, 2, 34^^ P; thes scidun uuir göte

ihanMm L30'^. Zweite Haupt hebung: unds er Hut heranti

1, 3, 7*^; er sdnta man manage 1, 20, 3=', vgl. 4, 4, 37='; er

uuas thioh hebiger 4,2,29=*; jöh gisliz hebigdz 3,20,67'';

-SO nnds io iiuört uuonanti 2, 1, ö'^-^ ih uueiz iz göt nuorahtä

1, 1, 80='; so er thaz suert thenifd 2, 9, 51=*; thdz er göt fö-

rahtd iAS'-^.

Anmt'rkung- 1. Dieser Typus ist nur durcli wenige Bei-

spiele vertreten (Wilmanns S. 37). Die Abneigung- dagegen hat

Ott'rid aus der Staljreimdiohtung- übernonmien, wo er äusserst selten

angewendet worden ist. Iin Heliand stehen, abgerechnet die gleich-

falls seltenen Fälle iniierhall) des dreistufig absteigenden Kolons

<initen Nr. 3j, soviel ich weiss nur diese zwei Belege: endi spei

onänatjit 17321^; tluio nuurtliun öc an tJiia bürg ci'nnanä 5873^", Der
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Bcowulf g-ewähvt nur oiiu-n Beleg dieser Art, ein par mehr Cyne-

wuir und die übrigen Quellen (Sievers Metrik S. 128). Eines der

wenigen eddisclien Heispiele steht Volusp 22, 4'i sthidr cJi lißryräin.

Die L'rsaeh(^ der Ersclieinung ist unschwer zu erkennen. Man will

dasÜbergeAviclit der zweiten Haupthebung über die erste vermeiden,

da ästhetische Gründe vielmehr zur Unterordnung derselben dräng-

ten. Vgl. Anmerkung 3. Häxifig'er war im Stabreimverse die Aul-

lösung beider Haupthebungen. Otfrid kennt diesen Typui>

auch, aber er wendet ihn selten an: n\st quena berenü 1, ö, 621^;

ödo ziiiro Zi'hanzuji 2, 8, 33='; tliev alla imorolt uuorahtä 4, 19, 48^»,

vgl. 5, 23, 26'^. 1, 15, ISi"!; thaz .slu zi hiuje hdbetä 1, 7, 1^; joh Uh
fkaz yddum i/dnnniäz 4, 9, 12^; thaz uuärun edütheyand 1,3, 2G'>P;

in uns juyuud nuhiciijä 1,4, 53^; thaz s'iu zi hüge hdbetä 1, 7, l'\

Anmerkung 2. Eine genaue Statistik über die Verse mit

und ohne Autiiisungen fehlt noch. Es lUsst sich daher nicht sagen,

in wie weit die Verhältnisse des Stabreimverses g-ewahrt sind. Doeli

liat es den Anschein, als ol) die zweite Haupthebung bei (")tlrid

häufiger aufgelöst werde als in alter Zeit. Das Streben nach regel-

mässigem Wechsel zwischen betonten und imbetonten Silben wird

den Dichter auch hier zu mancherlei Abweichungen von den über-

lieferten Kunstregeln g"«'drängt haben.

Anmerkung- 3. Otfrid accentuiert in weitaus dvw meisten

Fällen nur den ersten Starktakt. Dadurch bekundet er, dass er

noch g-anz von dem gleichen rhythmischen Gefühle beherrscht ist,-

wie die Stabreimdichter, wenn sie zum Zwecke der Unterordnung--

des zweiten Starktaktes hinter den t'rsten jenem den Reimstab ge-

wöhnlich versagen. Vgl. Verf. Altsächs. Genesis S. 4ö. AVenn die

zweite Haupthebung aufgelöst ist, so erhält sie übrigens bei Gtfrid

viel (ifter das Ictuszeichen, als bei einsilbiger Formation.

o. Die drei letzten Takte schliesscii sich zu

eineiü dreistufig absteigenden Kolon zusaninien. \'gl.

Teil 1 S. 298. 3<)2. Altsächs. Genes. S. 48f. Beispiele: ödo iu

erdringe 1,1, 95='; fou tu iiudhsent) 3, 24''
•,

sth thaz herot)

41"; Ullas ein tniuarfö 4, 2='; uuaruii thiggentl IT''; er ir-

hlekhetä 25'^; uKöJa c/iercnti 38''; uiidnoi ihitönÜ 81''; fön

thir sdVlgtinb, 19''; In mir luidlisenfäz ßi^^^; therero Idnfltufö

10, 3"; inüda)' fldntd 12, 2", vgl 5, 2, 2"; filu l-rd/mdu) 1, 23,

24''; shia nuintnnnntön 27, 63''; In githujngniiise 3, 2(3, 24=«;

zi N/üddrsfdutdinie b^)^^; tro f'irnddtö ^), '2\
. '.V': fliär: tu- i'iJxtr-

nihüti 1, 7, 14'. Dieser Verstyi)iis ist sehr häutig, doch fehlen

z. Z. noch genaue Zäldnngen. Heinerkenswcrt ist auch hier
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die Variation mit Auflösung- der mittleren Hebung des

dreig-liedrig-en Kolons: then in in dlhmöroJti \, 4, 40-''; föna
höhsedale 1, 7, 15'^; thie sine Idntsidilön 2, 2, 23'^; ^?^ sman
einhöronön 2. 12. 86=^; oha thil in rehtredind 2, 20, 9-*. Wei-

teres l)ei Wilmanns § 27. Danel)en halte man Heliandverse

wie diese: thero miärsdgönö 3049-'; ef tlüi thero f/n-isägöno

1)28'": fJuto siKjda hebanciminge 2154'': ne uuölda tliem thied-

ciminge 5280''.

4. Der zweite Takt ist mit Senkung- versehen.
Vg-1. Teil 1 S. 300. Altsäehs. Genes. S. 49f. An g-enauen Zäh-

lungen fehlt es leider auch hier noch. Es lässt sich daher vor-

läutig- nicht sagen, ol) der Typus in annähernd gleicher Häufigkeit

wie im Heliand vertreten ist. Beispiele: fJiih fhnngif man
hi manne o, 14, 33=*; er defa in öffan älläz 5. 11, 47='; er

Itizit sünnün sind 2, 19, 21=*; thö uudrd er ganzer gdhün

3, 2, 32''; ni eigun mnas gimüati 2, 14, 21''; mm ml göunia

Jidrtö 5, 21, 1. Von genau übereinstimmendem Baue sind

Heliandverse wie diese: nul gisälmn is höcan slindn 599'';

Juiö förun thea hmiiton sterrön 656''; than sdt im thie Idndes

hirdt 1286'^: Idg m ddgo gihuilll^es 2>?>^^^\ gengun mdh mid

uuopü 5515=*; lue anlenda iro mirliun dddi 5651''; than

Txiimid the herhto dröhtin 2595''. Andere Otfridverse dieses

Typus: thiu sehs fäz giftdien 2, 10, 3'': so niiellli tiuib so

uuäri 1, 14, 11=* V; unio mdnag nnüntar uuürti 1, 17, 2^; zi

slnen fiiazon festl 3, 9, 19''; in sines selb gisihfi 5, 7, 61b,

vgl. 5, 18, 7''; zi slnemo dltgiläre 1, 11, IP; thaz unser mi'iat

sih mende 5, 2, 5''; inti )h hin fhesses thietes 2, 14, 18=*: theih

hi einan man gimeintd 3, 16, 34=*; thie selben fdazi frönö

4, 2, 18=^; mib dvur nan thürst githninge 2, 14, 38''. Parallel-

beispiele des Heliand sind: endi mlmin lerun horeäd 881'';

hudt im thero thiedo dröhtin 1284''; endi siim.a )nid uuördun

sprdTxün 2261''; mid them thlnon helagon hdndnn 4510=*; ik

an thhia hendi hefilliü 5654b. Es muss jedoch bemerkt wer-

den, dass Verse mit^ senkungslosem ersten Takte, wie sie bei

Otfrid vorkommen, im Allitterationsverse fehlen. Manche Verse

Otfrids würden als erste Halbverse der allitterierendeu Lang-

zeile eher zu A gehören: hi thie sino sünta 1, 4, 12''; in then
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alten eiiunn 1, 20, 25^; tJiaz .slh gesfo guati 2, 8, 6=»; thaz er

irfidle io foUon 2, 22, 2=^ hi thia döhfer clafi 'S, 14, 14^^: oda

in thes uuörtes uuige 3, 10, 8-'; thaz er then uueg mit nuati

4, 4, 2>i''^\ thaz sie Uiiti lertln 4, 5, 25'; iiuio thio finß fuarun

4, 7, 65''; joh ivo hrüstl hJüun 4, 34, 2P; thuruh thes kruces

l-reftl ö, 4. 1'; thes miir hithürfun thräto 5, 12, 52*^; uhar

hohl h/inilo 5, 18, 9'; joh iro mäat io mdnötln 3, 15, IPP;
thaz sie then heime habetun 3, ll>, öo*"; noh sin ginmilt sih

uudnötä 1, 22, 58='. In dem letztanii'efiihrteii Verse sowie 5,

18, 9. 21, 1 verschiebt P den ersten letus nach vorn, so dass

nun wirklich Typus A entsteht, und ebenso in fol,:i;cnden Bei-

spielen: sie thih hiscirmen dllan 2, 4, 58='; in themo uuillen

giangis 4, 21, 6='; thö sah sie sizzan scöne 5, 7, 13^; uhar sie

gilegenan 4, 7, 15'\ Diese Verschiebung zu Gunsten des Typus A
ninnnt P auch sonst in C- Versen vor, z. B. in den folg-enden

fünf: thaz er se hiar lerit 1, 24, 15=*; odo zuiro zehanzug

2, 8, 33''; thaz man iz lese thdre 3, 7, 55='; bigonda geim

drdhtön 3, 14, 17='; so giburit manne 5, 11,29=^: thaz uuir

oiü helen hiare 1, 15, 41''; heizan dfur fifsfän 4, 3, 14^. Wei-

teres bei Wilinanns S. 10.

5. F ü 11 u n f,^ des 8 c h 1 u s s t a k t e s durch ein

s t a r k t n i ii' e s Wo r t war im AUitterationsverse selten, vgl.

Altsächs. Genesis 8. 49. 8o auch bei OttVid. Versschlüssc wie

die folgenden gehören zu den Ausnahmen: thii bist man ein-

fölt 3, 22, 45='; heizan dfar üfstän 4, 3, \4^.

Typus D.

In der D- Reihe fallen die beiden Hauptikteu auf die

zwei ersten Takte, in den Anfang des Verses. Während im

Tyi)us C von den beiden aneinanderstossenden 8tarktakten der

erste g;ewöhnlich das Überg;ewiclit hatte, scheint hier in der

Mehrzahl der Fälle der grössere Nachdruck auf dem zweiten

g:eleg-en zu haben; Otfrids Accente wenigstens legen diesen

Schluss nahe, da er vielfach nur den zweiten Takt bezeichnet.

Vgl. Teil 1 S. 305 f.
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1. Senkiingslosc Verse, a) Ohne Auftakt: uuerk

uiiirlenfö 1, ö, IP; heil uuih döhter 1, 6, 5^ P gehört wol

eher zu C, s. S. 59. Sonst hmuer mit Auflösungen, meist allein

im ersten Takte: tmega uuölMnö 1, 4, 6'^; filu fdstenü 34'"';

iiuigad scinenta 5,21''; göte^ si'in frönö 46''V; uuölaga 6t-

müati 67=^ P (der erste Acc. fehlt V); gote heildnfe 1, 6*"; fhe-

gan einfoltän 55'^; gotes ähidg'l 2, 13, 3b^; dreso diuiistd

15, 2U''; f'arent uuuUönie 4, 2, 25*^; gote thionönti LGG'^.

Genau übereinstimmende Heliandverse verzeichnet Kauflfmann

Beitr. 12, 333. 334. Auflösung im Takt 1 und 3 ist hei Otfrid

sehr selten: reues nmherentä 1, 5, 59^. Auflösung im zweiten

Takte allein ebenso: müh namo shier 1, 7, 9'' ist sch(m oben

.S. 59 unter C verzeichnet; dröst mdnagfültan 4, 15, 55^^;

lind nhiuibdrcmdz 1, 12, 20^. Genau entsprechende Heliand-

verse s. Teil 1 8. 303. Verse mit Auflösung auf Takt 1 und 2:

aeti sihun hrötö 3, 6, 54-'^ P; fim förahtlichd 1, 15, 24''; vgl.

aus dem Heliand: ävoh öbarhügdi 4254-'; fddar dlamdhftg

1(5 19=^ b) .Mit Auftakt: gihot füUentaz 1,4,6"; joh reht

iiiinnöntl 1,4, 8''^; thaz lih leitendl 1,4, 10''; thaz hüs röuhentl

1, 4, 20''; in Jc'mdo inhrustl 1, 4, 42-^ V (erster Accent radiert i;

er ist hicw heröstö 4, 19, 16-^; er stuant suigetä 4, 23, 33'^

Auflösungen: 1. Auf dem ersten Takte: so götes sün

scöltä 1, 16, 26''; er gotes sün h/azl 4, 20, 17''; then gotes

sün söugfi 1,11, 38''; thaz gotes uuört scöimön 1, 13, 4''; thä

sihis sün Uahän 1, 15, 47^; thera gotes drtitthiarntin 1, 3,

28"; zi gote heffenti 1, 4, 16"; tlier gotes enuärtö 1, 4, 23";

sih imörolt mendenti 1, 4, 32" P; in dhuli irrentes 1,4, 37" P
(erster Acc. radiert); gihetes dntfaugi 1,4, 73^ P i erster Acc.

radiert); sl gote günlVicM 1,12,23"; in ükut äntiniürti 1,

27,39"; zl götes thionbste 2, 6,55" D; mili flu föWichö 3,

22 j 18"; thia gotes güallicM 5, 23, 44"; in Stade stdntentl o,

2b, 100"; in himile erentt 1, 3, 32"; ja farent undnTxönti

L69='. 2. Auf dem zweiten Takte: giburt si'mes thhtes

1, 2, 6'^; Joh (dt qiiena th'inu 1, 4, 29^; noh uuiht seJidönö

4,9,8'^; thiii spriic thdna iiuerre 1,27,65". 3. Auf dem
ersten und zweiten Takte: thes gotes böten u uörtö
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1, 12, 6''; joh flu frchmaVichö 1,17, b%^\ joli avur ägaleizö

3, 17, 37'^; zi gote uneijod hiirtö 4, 9, 32=' P.

2. Sciikung-slosc Verse mit vierfacli abgestufter
Taktfolg-e. Diese Al)art des el)en hespruelieuen Typus ent-

s^tclit dann, Avenn Takt 2 im Verliältuiss cntscliiedener Unter-

ordnung- zu Takt 1 stellt. Otfrid lässt auch liier den ersten,

stärksten Takt geAvölinlich unbczeiclinet. Dass ilim trotzdem

der Hau])tietus des ganzen Verses zukommt, zeigt 5, 13, ö sie

araheitötiin V (= draheitötun P), weil hier über die natürliche

Betonung kein Zweifel möglieh ist. Es gibt übrigens aneh ein

par Verse mit der nach unseren liegritt'en normalen Aceen-

Uiicrung: fJiie Ötmnaiuje 1, 7, 16''; änförahtenti 1, lU, 10=';

filumüläri 3, 4, 3 P = [iliuuuiciri V. Andere Beispiele dieses

T_ypus sind: alauudltendun 1, 5, 23^''; ebaneuulgän 1, 5, 26^';

fnuzfoUtmil 1, 5, 50=': in himilgvalVnM 5, 4, 03-'*; fhie drüf-

Qiieniifsgön 5, 11, oö*^ ; ,sö unredihdftö 2, 11, ()'\ Jleliandbei-

spielc von gleicher Beschaffenheit sind Teil 1 S. 303 ausgehoben;

ich \\\'j:q. hinzu: dduJdndbdv) 119(r'; Idgouthdndd 2918=^; fliiod-

tirabedl 3GUl''C; f/iia seoDthdndiun 2909'\

3. Senkung allein im ersten Takte. Vgl. Teil 1

S. 304. Altsächs. Genes. S. 51 f. a) Ohne Auftakt: Kriste>i

loh süngl 1, 1, 116'"'; löngnis thriu xtüntön 4, 13,37='; hämo
bezistd l, 13, lO'"*; inanno liohöstä 1, 22, 43"^ (vgl. tndnno mil-

/i9iö Wess. Geb.); hirfa hdlfenfe 1, 12, P; sfiinma i'üaßntes

1, 23, 19='; miazar fl/azäntdz 2, 14, 30'^; engfJ sdncnt) 1, 12, 3'^;

uuorton frenkiagln 1, 3, 46'^; drühtin gnaWchö 1, 13, 24'"';

drtiJitin Iwhlk-Jiö L 52''; scächdra ürmäre 4, 27, 3'"'; utihilo

ötmiiati 1, 3, 34^"; Jiarto ilenti 1, 17, 78='. 3, 14, 94'"'; sualitin

heröti 4, 6, 43'"'; fnari heimörfes 1, 4, 78'"'; flizznn gnaU'lchö

1, 1, S''; sank gimeinmhotö 4, 4, 53*^; uiiürun uiidllbnte 4, 9,

26'"'; tnias sni hiiibuti 1, 4, 22'"; .?/ in fiaas sprccJniif) 1, 7,

21''; stuant fhfir äzuuirfcs 1, 4, Iri^^; sprih (jaad mezauörtc

4, 19, 15='; hnio in es hUdVichö S 29'\ Auflösung auf dem
zweiten Takte: nuili sl ndmo thhiev 2, 21, 28''; fnl hisfii

götes insfl 1, 5, 18'"' P; nitdlismo reues thines 1, 6, 8'": ki)id

nah (jtK'iuf in tnidre 5, 19, 48='; foUan gnfcs (}ifsf/ 2, 2, 37
';

Koi.-.l;o1, Littcraturg'csclnchte 12. 5
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rihten nnegä shie 1, 10, 20*'; qtift ther laining märd 5, 20,

91''; ü io götes uuillen 1, 1, 45='^ P; zuig ouh öUhöumö 4, o,

22^ P; härto in edilzhngün 1, 1,53^; jöh tJien adalerbdn 4,

6, 8'"^ (nicht A!); änderero dramüatl .3, 3, 14'^ P; gab er gömi-

Ik'ho 1, 21, 47=^; ungiseuuanVlchö 2, 12, 44'\ b) Mit Auf-
takt. Ich gebe zunächst Beispiele ohne Auflösungen. Bei

den folgenden wird der zweite Takt durch ein einsilbiges, selbst-

ständiges Wort gebildet: tliaz hüali sie düan hlaziin 4, 6, 50''; in

Hb joh töd Jüutii 4, 23, 38''; thaz dnihtin dilan uuöltä 1, 13,5^;

ni kämet töd mhiän 4, 26, 30^; ni liiihte Höht luBr 2, 17,

21'^* P; fiiniim fhiu nuörf ellii 2, 14, 36='; thiz ist mm situ

duirPr 1, 25, 17=*^; joh äzar ther bürg thrmgit 4, 4, 62^; thes

Müdes hüft nuürti 1, 14, 6''; ther alto scdlc shier 1, 15, 14*';

inti eigan länt siiachen 1, 18, 2''; ther nol then dal rinan

1, 23, 23''; thö uuard thaz nnört shiaz 3, 21, 17^; thö fuar

ther si'in güater 2, 11, 1='. Häufiger füllt die drei, letzten Takte

ein dreisilbiges Wort: sie däti al sprehenti 1, 2, 35*' P;

thera sprdlia mörnentl 1, 4, 83='; thiu züht uuas uudhsenti

1, 9, 40='; thie rtchun Idntuuältön 1, 27, 9*'; in euuon mdni-

Tnöntö 2, 14, 42''; joh müates mdmmüntl 3, 19, 12'' P; thiu

nuib tliero läntliutö 4,26,5='; joh zioro mdchötä 4,6,16'';

nihein nirbdrmefl 4, 6, IP; thie hirtci heimörtes 1, 13, 2^;
in tiualdes einöte 1, 10, 28''; thaz herza fördrönö 1, 4, 4^;
thie liuti uuirdige 1, 4, 45*^; mit grözen dngiistin 1, 22, 27'';

thie biscofa einkünne 1, 4, 4''; in not zi fehtänne L 2^; uuas

manno eristö 1, 3, 5''; tliiu Mnd thiu folgetim 1, 22, 15=^; joh

niuates mdmmünte 2, 16, 5''; thaz man sih minnötl H 148=^;

sie m'izznn thera heimuuistl 2, 7, 22^; gihörtun üngernö 1, 17,

32=^ ; bigöndun thie enudrtdn 4, 8, 3^ ; sie fuartm drure%ti

1, 4, 79='. Auflösungen: 1. ir sehet sinq ünerä 4, 23, 10=';

uuir sci'dun thiu uuört dhtön 1, 24, 13^; in Tnanagemo dga-

leize 1, 1, 1''; joh managoro dngiisti 5, 19, 24''. 2. a) sni

siin sin fdter uuäri 1, 3, 16''; in herza mdgad thinäz 1, 15,

27^ P; sin müater mdgad scönti 1, 12, 16'' P; mit tödu er

ddga fhltd 1, 21, 2='; er se joh himil uiirtl 2, 1, 3=%- uuir

g(kim es nemen uuöllen 2, 10, 12='; in thrio ddgo fnstl 2, 11,

34"^, vgl. 40''; joh hera in uuörolt sanft 4, 19, 50''; ni int-
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iinh'lit iiuörolt HIu 2, 12, 30'"* P; thaz uueiz thiu iiuörolt ellii

3. ß, 1*"; thes nuinlit uuöroJt shiü \, 12, 11'*; biginnef gofe

tluinUn 1, 23, 41=', vgl. H 29-'*; tJiaz selha sedal shiäz 5, 20,

15''*; unio fesfa fn'inia nlazent 6, 22, 12-' P; er hlnaht hdno

l:rähe 4, 13, 35*^; thes Ixlndes fdter uuärl 1, 15, 23*^; theu

Hut zi uuerje rlhte 2, 13, S^', then uiieg sie füran scöltun 1,

17, 74*^; tliia muater thära fuari 1, 19, 7"^. b) zi dllemo äna-

giiate 2, 24, 16'' P; in dndererg draheiti 2, 14, 110^; bist thü

eino ir elilente 5, 9, 17^; thar öugfa in dnaliJü 2, 4, 82^;

noh disg in älahälbön 4, 9, 22=' P; zi thiobo dnauuelti 2, 11,

24='; sie uuiht niregisötä 4, 6, 12^: sih snello herafüarthi 4,

17, 18=' U.S. w.

4. Senkung- im zweiten Takte. Vgl. Altsiiclis. Genes.

S. 52. Wie im Stabreiraverse, so ist auch hier diese Senkung nur

ganz selten die einzige. In den wenigen Beispielen Otfrids steht

stets Auftakt, mit einziger Ausnahme von 5, 25, 20^ göfes gift

iz Zell (Ol. Hier erscheint die erste Hebung in aufgelöster Form

und s(i immer ausser in dem Verse thaz man man 7ii diiagi

2, 18, IP. Belege: thia götes giß irknätist 2, 14, 23^ P; gi-

hiigi uuörtes nünes 4, 13, 38'''; thiu ztieJif zeichan illii 5, 17,

27*"; got freuue sein .sm« L 76'' (mit grobem Verstoss gegen

die Satzbetonung). — Die Regel ist, dass wenn Takt 2 mit

Senkung gebildet wird, sie auch in Takt 1 steht, so z. B. in

tnlgenden W'rsen, die ausnahmslos mit Auftakt beginnen: fher

se nan sät' tho sänJdä 3, 8, 39='; thes heveren sün in niiärä

4. 6, 9='; thaz uuiht thar missihiilh 4, 29,48='; thö det es

drühtin enti 1, 17, 8'"; gibot sie stillo scizhi 4, 11, 15''; thu

findist föl then sälmön 4, 28, 23''; thoh tmän ih blügo er

riuirti 2, 4, 38''; nä sci'dun nan siintilösän 4, 26, 22='; gistuant

thera ziti gitaff 4,9, 1='; so uuär so er Idntes g/angl 4,S,6'^:

so er thera reisa bigiinnl 4, 4, 20''; thaz ir niih lertut hdrtö

8 12='; zi thiu due stüntä in'tnö L 10='; tliia lialuni sela s'lnü

2, 9, 48='; ntit sehs gisellon stnen 5, 13,4''; noh inannes nii'iat

irähton '^,22.9^^: so drenl-ist drdhta thnie 2,9, 94'\ in sintu

in SuäJxt r'icli) )>^^^'", giuuuag er uuörtes shirs 5, 25, 70='; tJia.:

uiittu ih iniizod uurrie 2, 19, 7''; joh uutliicn uu(dta)f uuöJle

4, 24, 22'; thcih scrd>e ddti s)nö L 10'\
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Anmerkung'. Diese D-Variation mit Senkung in den beiden

ersten Takten stammt v.ie alle anderen bisher besprochenen aus der

.stabreimenden Langzeile, wo sie namentlich als erstes Hemistich

der pathetischen sog. Schwellverse im Gebrauche war. Otirid weicht

dadurch ab, dass er die erste Senkung, die dort meist mehrsilbig-

war, stets einsilbig bildet. Auch ist von einer Beschränkung auf

besonders jiallietische Stellen nichts mehr zu spüren.

5. Der Typus D. einer der altertümlichsten und vollsten,

liattc nrsprünglich drei Hanpthebungen auf den Takten 1,

2 und 3. Dns ergibt sieh aus einigen archaischen Versen mit

dreifachem Stabreim, die die ags. Litteratur bewahrt hat:

Tiyssas hdle hici'irfön Dan. 271-': güman tö päm gyldnan

gylcU ebd. 204^: gifena in dys ginnan gr[v.nde\ Jud. 2'*;

Jilöde of dam liätan Jiredre Krist 1163^; tö Tielpe and tö

Ticele geJiiccepre Runenl. 2^^; döl bip se pe hhn his dryhten

ne ondi'cedep Seef. 106. Daraus erklärt sich die zuweilen Aor-

konnnende Auflösung auf Takt 3, die ja auf einem Xebentakte

nicht statthalt wäre. Beispiele aus dem Heliand sind: hlud fon

tJiem Tiohon rädura 990': lindi sind im leohrun miJcilö

1683'"': löböda for thero liudeo menig'l 2209-^: sdgda im

Tiuat sia te sündiun friimidiin 4251^: Ud tJiat gl an thesun

lioTita fi'emidiiyiSSl^. Aus den angels. Gedichten: sceton sühter-

geffederän Beow. 1165'»; torhtmöd t'ida gefrimede Jud. 6^;

sCnchim sorge tögVidene Crist 1164^: ständan steame bedri-

fenne Kreuz 62'^; läösearo Uoda c'yninges Dan. 436-: föices

firena heßge Genes. 2410^; pearJmöd. deoden gümenä Jud. 66^.

91^: Cdin pone cicealm nerede Gnom. Exon. 199''*. Die Auf-
lösung auf Takt 3 kennt nun auch Otfrid in Ver.sen

wie den folgenden: thiu quena sün uuas drdgenti 1, 4, 85^ V
(erster Accent radiert : joh forahtün mer ouh hdbetün 1, 13,

16^; in hönfe in müas thö holefün 2. 14. IPV: thü uueUis

Uutes mdnages 4, 4, 43^. Und mit senkungslosem zweiten

Takte: thie höhun dUfäterä 1.3.2.5^: thero gotes drtdbötönö

1, 4, 59'' P; reiies ümberentä 1. 5, 59*"; thaz Icind mit in frii-

mitiin \, 22j 6''; Jdnd niuuibörandz 1, 12, 20-'»: säht Joh suero

mänager 5, 23, 15P.
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b) STUMPF AUSGEHENDE RHYTHMEN.

Die liandscliriftlielien Acccntc treffen den /weiten und

den vierten Takt, im zweiten llalbversc nicht selten den zwei-

ten Takt allein.

Im Typus B (sowie in dem i^anz nahe verwandten D4,

vgl. S. 72) war ursprüng-lieh im zweiten Takte keine Senkung'

zulässig'. Wir betrachten zunächst nur die Verse, die sicli inncr-

liall) dieses alten wichtigen Gesetzes halten.

1. Der dritte Takt ist senkungslos. Vgl. Teil l

8. oüT. Altsächs. Genes. S. 56. Hier stossen also drei Ilehun-

g'cn zusammen, deren mittlere jedoch den beiden andern dyna-

misch untergeordnet ist. Ich gebe sännntliche Belege: utiöla

drühtln min l, 2, 1^; thaz selba inüater sin 1, 6, 10^; thlz

ist liuh Txlnd min \, 9, 16^; iihar HÜnnän lioht 1, iö, 36'"^.

1, 2, 14'' (wo aber der zweite Accent fehlt); in thaz kddel in

3, 24, 41'''; thio iro suettter zud 4, 29, 57*^; so man in hüacliön

scdl H25''; so läz mlh drühtln min 1, 2, 40''^ P; nii uitird thfi

stümnih' M>* 1, 4, 66''' P; in thaz sprdhhüs ^7^ 4, 23, SO'"* ; thaz

man (jirneren mag 5, 12, 33'''
; uuant er ther drühtln ist 1,

3,42'^; flöug er sünnün päd 1,5,5='; ,s'ö man zi fröuuün scal

1,5, 13'^; thaz ih es unirdig hin 1, 5, 35*^; thle irkäntun sün-

nün fart 1, 17, 9''; In thes sterren fart 1, 17, 45'"'; thiz ist

ther ander päd 1,18,43''; uuio er gllöuhen scal 1,26,6'^;

theiz sin dmhäht nuas 1, 27, 48''; joh histu ouh dübünkind

2, 7, 36''; tliär stüantun uuäzarfaz 2, 8, 27''; hlar nü leren

scal fi,2\j'2b^\ uuant er ist thiarnün sun 5, 17, 19''. Mit

Auflösung- im zweiten Takte: thö erstärp ther küning

Herod 1, 21, 1='; ih scdl thir sägen ni'in kind 2, 8, 13'; thaz

er ther düriuuärt uuds 2, 4, 7''; thii ünslh nl heles uuiht thes

3, 17, 20=' P; so sin gitmönaheit ist 3, 19, 1''; so ist ginuünaheit

sin 5,14,26''; es irquitnit niüat niin ö, 19, 8^; thö quam ein

ediles man 4, 35, 1='. Zusannnen 33 Verse, 19 zweite und 14

erste llalbzeilen. Im Allitterationsversc steht das erste Ilcmi-

stich noch weit mehr zurück (Altsächs. Genes. 8. 57). Doch
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war der Tyiius sogar im Paroemiacus uiclit luierlaubt. Be-

merkenswert ist, dass kein einziger völlig seukungsloser Vers

begegnet, also anders als bei den klingend ausgehenden Eeiben

A C D. In einem Tunkte weicht OtfVid grundsätzlich von der

Technik des Stabreimverses ab: er verzichtet auf die archai-

sche Lizenz,, den Scbhisstakt zweisilbig (anfgelöst) zu bilden.

Und zwar gilt dies nicht nur von B, sondern von allen stumpf

ausgehenden Reihen. Die wenigen Ausnahmen mögen gleich

liier sämmtlich ihre Stelle linden. Typus B: thö quam böfo

föna göte 1,5,3'*; nist ther in himilrJcM qtieme ther geht

joJi uudzar nun nirbere 2, 12, 31 (zweiter Halbvers nach D4).

Zn B noch iro ddgo uuärd giuudgo 1, o, ryl^. Typus E:

drühtin A^ds imo einem nuini 2, 9, 31^; nnhera niiäs fliia

quena 1, 4, 9'^ Die spätere Reimdichtung, die von Otfrid und

seinen Nachfolgern unabhängig ist und direkt an die allitte-

lierende Poesie anknüpft, macht von der Auflösung auf der

Schlusshebung ungescheut Gebrauch. Warum meidet Otfrid die

zweisilbig stumpfen Ausgänge? Gewiss nur der Reimschwierig-

keiten wegen. Er hätte beide Silben reimen müssen, und

das Avar für ihn keine leichte Aufgabe. Solange noch die

vollen Endungsvokale bestanden, war in den einzelneu Fällen

keine grosse Auswahl vorhanden. Die Späteren, die nur noch

die erste Sill)c zu berücksichtigen brauchten, da der ^'okal

der zAveiten constant war, hatten viel leichteres Spiel. — Unter

den oben ausgehobenen kurzen B- Versen sind mehrere mit

einem starktonigen Worte im dritten Takte, z. B. }n ihaz

sprdhhüs- tti, so ist gkaiönaheit sin, thaz er tJier dih'iuudrf

tiuds. Diese Art, den Takt zu füllen, ist ein Archaismus, wie

Teil 1 S. 308 f. und Altsächs. Genes. S. ö7 f. gezeigt ist. ,

2. Senkung im dritten Takte. Vgl. Teil 1 S. 309f.

xMtsächs. Genes. S. 55—57. Diese Senkung war schon im Stab-

rciniverse an die Bedingung der Einsilbigkeit gebunden. Wie

iu allen Nebentakten, sind die Füllungen _x und v^x als

gleichwertig zu l)etrachten. a) Ohne Auftakt und ohne
Auflösung: io mer Inti mer 3, lU, 8'^, mit senkungslosera

ersten Takte; dJhiz iitidr Intl güat 4, 15, 4U^; mir ist ser

iihar ser 5, 7, 27"; dna sörgtin joh ser 5, 23, 217'\ fhdr ist
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Üb (Ina t(kl 1, IH, •*', thana .sdr id)i(r dl 1, 0, 25''; lo .so

uuib sint giuuön o, 10, 7'^; er es muht nt fjium'iag o, 7, 37'"';

thüz si gommän joh imih 1, 11, 7'^ V, mit drei Accenteii; thdr

iher lichämo lag 5, 6, 9'^, vgl. 5, 4, 57'^; er uuas thionöntl thär

1, 15, 2'^; habe mdmmüntaz umat 3, 19, 35*^; so man hereren

scäl 1, 3, 50"^; jöh ther heilögo geist 1, 8, 24*^; fimh in dnthe-

raz Idnt 1, 19, 4'^; ther zen hdutttton sdz 5, 8, 17"; siu sint

innana hol 2, 9, 13'\ b) IMit Auftakt: in fhlu sls stdrlx lo

sO stein 2, 7, 38^^; nist thes gisceid 7iöh giandnt 4, 20, 27";

er ist gizdl übar dl 1, 1, 99^; tiuio liärto mihtles mer 2, 22,

19^; thie man mmnötun meist 5,5,3'^. c) Auflösung' im
zweiten Takte. Vgl. Altsächs. Genes. S. 54 f. Eine Zählung

der vorkommenden Fälle und die Feststellung der relativen

Häufigkeit stellt noeli aus. Beisjnele : lo so edilthcgan sldl

1, 1, 99'"'; then ßrsdgen ih iu sar 1, 9, 17'^; rihfet gote s'nian

päd 1, 27, 42-'; er dvur tniidorört ni tiuunf 2, 9, 45"; siis in

nuege quam ein imd) 3, 10, 1"; 7nit themo sdbane öuh gisudrb

4, 11, 17^; thaz er thia snitün thär firsldnt 4, 12, 41*".

3. Der erste Takt. Nur sehr selten fehlt die Senkung:

io vier Inti mer 3, 10, 8"; thri mdnödo thär 1, 7, 23*^; zi tn

sprdh er thö sdr 4, 16, 39". Die gewöhnliche Füllung ist _x
oder, damit gleichwertig, v^x. ^lehrsilbige Senkung begegnet

wie überall nur ausnahmsweise: so främ so inan Idzlt thiic

craft L 65'\ Wenn Worte mit stärkerem Satzton im ersten

Takte stehen, ist die Trennung von D4 schwer, ja zuweilen

unmöglich. Über die Häufigkeit des Auftakts ist noch nichts

festgestellt, es ist aber anzunehmen, dass die auftaktlosen Verse

erheblich in der Minderzahl sind.

Soweit steht Otfrid noch auf dem IJodcn des Stai)rcim-

verses. Eine Neuerung ist es aber, wenn er sich erlaubt, dem

zweiten Takte eine Senkung zu geben. Vgl. Teil 1 S. 31<>.

Altsächs. Genes. S. 55 f.

4. Senkung im zweiten Takte. Iinnier ist ausser

Takt 1 auch Takt Vt mit Senkung gebildet, ausgenommen diese

beiden Verse: tho iiiids er thö thio ftar ndht 4, ü, 2*": thaz

thu ünsih nd gidua uii/s 4, 19,49". Beispiele: )i/i nn'/Il ih

scrtbau iinsOr heil 1, 1, 113"; sie bipatig iz dlla fVwt 2, 1,



72 Rhythmik des Otiridisclicn Verses.

59^; odo inan eretl iibar äl 2, 2, 26^; thaz sl ünslh läze

haben lih 3, 10, 19^; zältun missHih (jimdh 3, 12, lO-"^; thaz

er gidätl imo e'inan düani 3, 15, 17*^; thäz uiiir iiuizin äna
uudnl' 3, IT, 19'^; thaz er süntiloser sJ 3, 17, 39*^; süntar

eren ühar dl o, 18, 17''^; joh er firhrdchi sin gri&o7 3, 20, 61 '^

;

sie ni diidltuii es thö dröf 3, 25, (5^; öuh ni dätun sülih

diiam 4, 5, 46='; er nuölfa düan imo eman diiam 4, 8, 18^;

theili sino liubl in mih giliaz 5, 7, 38^; thaz imo fisg nihein

inßöh 5, 14, 23''-, uuänta uuirdig si ni uuds 5, 17,21; so genglt

ellu sin gluuaJt L 3*^; er uns glnddon shien riat L 27'^; rihtit

scöno sösö er scdl L 67"^.

5. Grobe Verstösse g-egen die natürliche Satz-
betonung lässt sicli Otfrid in Versen wie den folgenden zu

Schulden kommen: tlidz ih iamer drühtin min 1, 2, 55^; in

thaz hns thö driihtln giang 3, 16, 2^\ theist thaz minaz heila

müat 3, 13, 15' u. s. w. Es gibt viele Beispiele dieser Art,

vgl. Wilmauns S. 103— 106. Wie es scheint, l)eruhen sie auf

einer Xeurhythmisierung der li- Verse mit dem Ausgange ±k^.

Typus D4.

Da diese rhythmische Reihe drei Starktöne auf den Tak-

ten 1, 2 und 4 hat (Teil 1 S. 312. Altsäelis. Genes. S. 61 f.), so

gibt ihr Otfrid häutig drei Accente. Wenn nur zwei gesetzt

werden, so herrscht Schwanken zwischen Takt 1 und 2 einer-

seits und Takt 2 und 4 andererseits. Im letzteren Falle tritt

Collision mit B ein. Da uns bei Otfrid die Richtsehmir der

Reimstäbe fehlt, so ist eine scharfe Trennung zwischen D4
und B nicht immer möglich. Auch Verse mit nur einem Aceent

kommen vor. Dieser trifft dann immer den zweiten Takt.

Wie für B, so gilt auch für D4 ursprünglich das Gesetz,

dass Takt 2 keine Senkung haben darf. Aber Otfrid durch-

bricht es auch hier. Zunächst soll nur von den nach der

alten Norm gebildeten Versen die Rede sein.

1. Der dritte Takt ist senkungslos. Die Cadenz

verhält sich dann ganz wie bei B. Folgende Beisi)iele sind

die einzigen vorhandenen: so höh ist gömaheit sin 1, 27, 57*' P;
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.so imit thaz (jeuuimez utiäs 1,20, 8=^ P; fhaz thu nü uuäsges

mih 4, 11, 2PV: th'm arnia müater min 1, 2, 2'' P; ther Hut

se löhö hl thiu 2, 21, ll'"" V; .so sim zi müater scal 2, 8, Iß'';

thür stuantun uuäzärfaz 2, 8, 27^; noli liobo driihthi min

4, 11, 36^; ih druhUn fergön scal S17^; drof ni dudlBtün

thcw 1, 22, 8*^. Wie bei B, so wird auch bei diesem kurzen Typus

dem ersten Takte stets eine Scnkuni^ zui>-cteilt.

2. Der erste Takt ist senknngslos. V^^l. Altsäclis.

Genes. S. ()3. a) Ohne Auflösung auf dem ersten Takte:

fvö nuäriin sie sin 4, 2, 8'^; sonst immer mit Auftakt: thia

zif (Hscöta er fon in 1, 17, 43-'^; senü hänget er thär 4, 30,

13-'; ginmatfägötii er tJiö in 2, 14, 113^; thia bürg nantiin

se sär 1, 17,37'*; joh gold scinäntaz ouh 1, 17, 65^^; thaz

unlg selhö firhöt 4, 17, 12''; so guat herero duat 4, 7, 80^.

b) Die Län^-e des ersten Taktes ist aufg-clöst: tihil

hau in hfrif thaz 2, 23, 15=* P; esil uuiziin uuir thilz 4, 5, 7'*;

onln uuesan uuizit ir thaz 3, 18, 64=*; then fater geistUcho

fram 2, 14, 68^"; thür Usist scönä gilust 1, 1,30^ P (erster

Aec. g-etili;-t); ther himil innän then se 1, 11, 12*^; so hiniil

thekii thaz laut 2, 7, 4^; thaz uuorolt irrt ni ge 2, 17, 12'';

hifora läzii ih iz dl 1, 1,52-'*. Es tritt die Auf lös un,^- auf

dem zweiten Takte hinzu: sume qiiedent ouh in undr 1,

19, 24=*; thes fdter nämon In min uuär 1, 9, 17=* P; himil

sehet ir indün 2, 7, 72=*; so iz gote zimit thaz ist uudr L 60'\

3. Senkung- im ersten und im dritten Takte. Vgl.

Teil 1 S. 314. Altsäclis. Genesis S. 64. a) Ohne Auftakt:

t'igan thiu ist si thin 1, 2, 2''; häses uuiht so thü uueist 4,

9, 7*^; druhtin quädiui se sär 4, 14, 13=*; druhtin dilaz fhk-

ruh thih 1111='; druhtin deta sosö zäm 2, 12, 71=*; loug ther

tiuenego man 1, 17, .51'^; jäh er thö sös iz uuäs 1, 27, 17=*;

stüant thö thär ümhiring 1,9,9='; öugtun sie imo innan thes

4, 7, 2=*; er sia erlicho zöh 1, 8, 7=*; er io man iii gisdh

2, 6, 49='; uuio se minnßtun thär 4, 6, 37='; ödo ouh hiniil

so er gihöt 2, 1, 14=*; uf zi hiniile er thö sah 4, 15, 61=': leh

in lih inti gt'iat 2, 15, 12='; uuiht ni uuizüt ir sin 1, 27, 53=*;

erist ähthn sie sin H99='; sliumo sägeta er nio thiiz 2, 7,61=',

vgl. 4, 14, 9''; hel/'an hereren uuiht 5, 19, 47*"; druhtin half
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imo Mr L24'"; arges nuülin cjihUt 1, 12, 27*"; sprechan nuörfd

giliJi ],18, 5^; got ginädöti 6?« 2, 6, 46^ P; uuJh ih zellü fhir

ein 2, S, IT^P; dribi tJien thioh thänana uz 4, 'i, 58^; meistar

ja ih iz iii hin 4, 12, 24^ P; meistar säge mir in uuär 2, 7,

d9^-^ alten liutin gihöt 2, 18, lO''; minna mihilo sin 5, 7,3''^

vgl. 5*-, Kuard fhaz uuehsal gidän 2, 9, 82^ b) Mit Auf-

takt: giutiisso uuizlst thü thäz 2, 21, 14^ P; zi uueuuen nudrd

uns iz hünd 2, 6, 2b^ P : er slüag sie sär joJi sie ruh 4, 6,

21*; fhaz hönhif himilhga münt 4. 27, 20^; thie hirtä irhüa-

hiin sih .vflr2, 3, 15^; thö spiun sie 6uh iibar thdz 4, \9,1V^',

ginüag ist thär quäd er zin 4. 14, 15''; joh uuialt sin sär

iihar dl 4, 12, 40^; jd ih iz drühthi ni hin 4, 12, 19'^; thaz

ih nü meinü mit thiu 4, 11, 27''*; thaz thü thara giangis mit

mir 2, 7, 30*': so er in gizeigöta thär 4, 12, 1'*: ih hin ouh

io ihaz ist uuär 4, 11, 46*: ir heizet älläz thaz jär 4, 11, 45*':

thär uuig nirhüahi zi frära 4. ^, 14*; himide ouh zäUrno fdl

Lr78'''; er mäno r/hti thia näht 2, 1, 13*. Drei Accente finden

sieh noch in den Versen 1, 1, 69-''. 17, 5*. 2, 3, 3«^ 13, 34-'.

4, G, 48«. 8, 12'\ 9, 14*. 13, 16^. 19, 19^ 29, 4P. S39^ L27*.

Von den Versen, die auf Takt 1 und 2 accentuiert sind, fülire

ich noch die folireuden an: uuaz uudn ther uuendgo man
2, 6, 24* P; thaz lind gidudltä thia fart 1, 22, 9^; thia hält

ni intfähet ir thaz 2, 12, 56*; joh gerno im dngüst giduan

4, 6. 29*; thes thigge io männö gilih L 8*. Von den auf Takt

2 und 4 oder allein auf Takt 2 aceentuierten Versen gehören

Z.W. hierher: er Krisfes äJtano st 1, 3, 15*; thes guates

uuurün sie bald 1, 17, 61*; ther engil sjn-äh imo züa 1, 19,^

o^; fheiz uuazzar lutäraz uuas 2, 8, 42^; joh mannes Uchä-

mon nam 2, 8, 54*; ein scäf er stäntän gisah 2, 9, 59^; thaz

Kriüf ni hüit in fhir 4, 5, 31*; theist frides füristä gisiht

4j 5, 39*; then vueg man forahten ni thärf 4, 5, 42*.

Die rliythniischen Gesetze des Stahreimverses übertritt

Otfrid mit der folgenden Variation, bei der auch Takt 2 mit

Senkung gebildet ist. Sie steht in jeder Beziehung in genauer

Corrclation zü der entsprechenden Variation von B.

4. Senkung im zweiten Takte. Ich gebe nur Bei-

i^piclo, wo alle drei Haupthebungen durch Accente ausgezeichnet
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.sind, a) Ohne Auftakt: l'/imta fJtdr t/iaz Ira ser 1, 1(5, 8'*;

uuizzi tMh imo ihm sür 1, 16, 25''; drüta sine in ülauuär

2, 3, 4''^; niazan sah ei' inan thaz 2, 5, 9^; uuän ih quumi

imo In sin müat 2, 7, 58''; fürira uuän ih thü ni bist 2, 14,

31"; gitttm io in mörgan thänan uz 4, 6, 3^; uudrf in hdrto

in slnaz mi'icd 4, 11, 3^; süme prnämun Iz in thdz 4, 12,47^;

ser joh smerzun idxtr ddg 5, 21, 24'^; Idngo lioho drühtln

min LSö'; dllo ziti thio fhe sinLiln'^^; niazan müazi thdz sin

omiat h 9o'^ \ thdr ouh iamer drühtln mtn h94'\ h) Mit Auf-

takt: thürdna datun sie <mh thaz dtiam 1, 1, ö''^; thaz herza

uueist thü fihi bdz 1, 2, 23''; thie uuega riht er imo ühar

dl 1, 3, ÖO'^P; in thiu se uuollen haben Hb 1, 11, 7''; ja (kigtc

uns zi erist thdz giböt 1, 13, 6"; thaz Jcind er scöno thdr

irzoh 1, 21, 14='; mit thiu gidüet ir uuidar göt 1, 24, 11'*;

f'on himilriche so thü uueist 1, 2b, 23^^; theru nnlater sdgeta

er öuh thö thdz 2, 3, 32''; nü büuuen bdldo tharuh thdz 3,

2(>, 07=' P; giuuihit st er ßlu frdni 4, 4, 47='; thaz hörtun sie

io thüruh not 4, 6, 46='; mU) ih giuueizez übar dl 4, 13, 26=';

joh vnih gifüage thdrazüa 8 39*^. Bemerkenswert sind darunter

diejenigen Verse, die im ersten Fusse den metrischen Wert

wX haben. Hier fehlt also die Senkuni;-, und zwar ist sie die

einzige feidende.

Typus E.

Otfiid acccntuiert meist die Takte 1 und 4. Der Typus
ist bei ihm sehr im Rückgänge und in der Auflösung begritfen.

Verse ganz ohne Senkungen kommen nicht mehr vor.

1. Nur der dritte Takt ist mit Senkung gebildet.

Vgl. Teil 1 S. 315 f. (Xr. 3;. Altsäehs. Genesis 8. 67 (Xr. 2).

Es sind nur ganz wenige Beispiele vorhanden: lonmdht'ige

mdn 3, 14, 68=' V = ummdhtige P; ümmezz'igaz ser 5, 23, 93='

P = ummezzigaz V; draheito giniiag L48='. In anderen Fällen

tritt Concurrenz mit D4 ein. Vereinzelt ist der Vers unhera

uvds thiu (jui'na 1, 4, 9=' (wegen der Auflösung auf dem zwei-

ten Takte vgl. Altsäehs. (Jenes. S. 6(5 Anmerkung i; ähnlich nur

noch mit (dxjnton thüruh not 4, 5, 17'' und uiiniihöraii habet

thiz Idnf 1, 12, KK
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2. Senkinii;- im ersten und im dritten Takte. Vgl.

Teil 1 S. 315 f. AUsäcbs. Genesis S. 69 (Nr. 4). a) Ohne Auf-

takt: nuelket mer äna uuänk 3, 7, 82*^; uuirhet öuh thäz

ihärmit \, 24, 9"; fliuhit er in fhen se 1, ö, 55^; füarun sie

tho iro päd 4, 4, 13^ V; /instar naht nun intßang 4, 12, öl*";

deta .n7* tho then githänc 1, 16, 9-'^. b) Mit Auftakt: nisf

man nihiün thäz ist uiiär 4, 15, 21'"*; so hrüederscäf ist

(jiuuön 11149^ : er tniänT:öta thär filu främ 1, 17, 5P; ja

säget ih ni quäd^ er zi in 4, IG, 47'^; ßrsdgen ih iz quäd er

främ 4, 11, 29'\ Mit drei Iktenzeichen: thln uuört sin öftö

giuiiüag 4, 15, 28''; thö liefim sär so thü uueist ö, 5, 3''^; n^

düemes quädün se Us 4, 28, 11''; ni gilöuhtun sie thöh hi

thäz 4, 17, 24"^; thär riaf er imo filu früa 2, 4, 54-'', Auch

vier Acceute kommen vor: giscäfföta sia sosö iz zäm 4, 29,

31^; oder nur zwei: thaz fullent öuh filu främ 2, 19,27^;

ja nur einer: ih sunnün er ni gisah 3, 20, 147*^; joh uuärun

io theb- giuuön 1, 1, 65^. Ob nicbt einer oder der andere Vers

besser zu D4 oder B gestellt wird, muss dahingestellt bleiben.

3. Senkung im zweiten und im dritten Takte. He-

liandbeispiele s. Teil 1 8. 316 (Nr. 4). Der Typus fehlt in der

Altsächs. Genesis. Auch angelsächsische und eddische Beispiele

sind mir nicht bekannt. Bei Otfrid ist er durch folgende Verse

A'crtreten: iiuih quäd er innan thes 2, 14, 15^; sehs dägon

fbra thiii 4, 2, 5''; hräftVicho fdu främ 5, 4, 54^; öföno filu

främ 5, 8,26'''; er spunöta sösö er uuäs 2, 4, 61''. Auf-
lösungen: mänöt ünsih thisu färt 1, 18, 1^; quemet quäd

si sehet then man 2, 14, 87-'.

4. Senkung im ersten und zweiten Takte. Ohne

Vorbild in der Allitteratiouspoesie: öffonöta in sär thäz 1, 27,

48^: ther thritto uuäs nihein heit 4, 7, 76='; ni uuäs imo es

')iihein not 2, 4, 42''. Hier mag sich noch der Vers färet in

thia hürg in 4, 9, 9*^ anreihen, der nur im zweiten Takte Sen-

kung hat.

5. Drei Senkungen, natürlich ebenfalls ohne Vorbild in

<ler Stabreimdichtung, a) Ohne Auftakt: las ih iu in älauudr

1, 1, 87^; Zellen uuir in iihar jär 2, 12, 55'''; süntar griiazt

er öuh in uuär 4, 13, 11' P; emmizen nü td)ar äl 8 17'"*-
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b) Mit Auftakt: in thnui zhncjan uuirl-en chkim 1, 1, 44^^:

diia hüldi thhio ühar inlli 1, 2, 48'* (oder mit Elision?); thaz

lindilin ai thär gisäh 1, 16, 16'''; ni fi'intun sie nein uuergin

thtir 1,22,22^; ni dröstet iuih tn thiu thing 1,23,45''; er

Ixündta uns thaz in älanöt 2, 3, 2P; er thälita ödonu'ila thaz

2, 4, 1^; er gidn thir in cdauudr 2, 14,25''; indet er thö then

shian münd 2, 15, 19='.

Typus mit der Cadeiiz zlx.

Der .Stabreimvers besass innerhalb der eng' verwandten

Typen D4, E und B eine Variation, deren bezeichnendes

Merkmal darin besteht, dass die innere schwache Hebung- nicht

verwirklicht ist, d. b. am sprachlichen Substrat des rhyth-

mischen Schemas nicht unmittelbar zum Ausdrucke kommt.

Der dritte Takt — um diesen handelt es sich allein — pau-

sierte entweder ganz oder er war mit dem v^rhergehenden,-

der dadurch auf dopiielte Länge anwuchs, gebunden*). Damit

der Vers nicht zu schwerHüssig werde, war es von alter Zeit

her üblich, in diesem Falle den Schlusstakt zweisilbig (mit

'Auflösung-') zu bilden, und im Westgermanischen ist dies zur

Rcg:cl geworden. Wenn ich vom Auftakt, der erlaubt ist, sowie

von der M(ig:lichkeit den ersten Takt mit Senkung zu bilden,,

absehe, so erg-eben sich folgende Schemata

:

D4 und E:
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seinen rhytliniischen Grundsätzen, indem sie dem Bestreben,

<las Vierliebung-selicina aueli in den Worten mögliclist deutlich

zum Ausdruck zu bringen, die g-rössteu Schwierii^-keiten ent-

-gegensetzen.

Dennoeli liat er sie ungefähr 20 mal angewendet: vgl.

]Müllenlioft', Denkm.^ 2, 72. Aber er ändert den Rliythnms.

Den Doppeltakt resp. die Pause konnte er nicht beibehalten.

Er reduciertc ihn auf seine gewöhnliche Länge und gab dafür

dem alten zweisilbigen Schlusstakte gewaltsamer Weise zwei

Ikten, so dass nun die Cadenz j.^x entsteht. Im Zusammen-

hange damit steht eine Änderung am sprachlichen Substrat.

Für den Allittcrationsvers galt die Regel, dass vor Takt 4 ein

"Wortschluss fallen musste. Die Füllung der drei Sclilusstaktc

durch ein drei- oder mehrsilbiges nicht zusammengesetztes Wort

war nicht erlaubt. Natürlich, denn es musste die Möglichkeit

g-egeben sein, das einsilbige Wort von Takt 2 auf doppelte

Länge auszudehnen oder die Pause des dritten Taktes in den

Zwischenraum zwischen zwei selbständigen Worten oder den

beiden Gliedern eines Compositums zu verlegen. Dieses alte

Gesetz l)eol)achtet Otfrid nicht mehr, ausser in folgenden drei

Versen: mihil ei'dhibä b, 4, 21^-^ theist sär füu reell o, 19,4^ \

mit IkUn Uchämen 1, 7, 4-"^. Im übrigen setzt er ungescheut

dreisilbige Worte mit kurzer Paenultina, wie schon vor ihm

der Dichter der altsächsischen Genesis (Verf., Altsächs. Genes.

Ä. 53): ni thöh irhölgönö 1, 4, 57''; firliaz er itäle 1, 7, 18^;

thaz er fhie uuenege 1, 23, 7^; fon alten uutzägön 1, 3, 37^;

thie uiiclrün uuürzelün 1, 3, 27^^^ in mir ärmerü 1, 7, 10^;

Jiindo zeizerö 1,4, 9'^; giniazan hederö H 50^^; iu f}lu mäne-

gero 1,16, 2'\ 4, 49*^; sä er f.ho uuard älterö 1, 22, 1-^; mit

allen salidön 1,7,24^; niist siu gibürdlnöt 1,5, 6F^PF. Alle

diese Beispiele sind aus dem ersten Buche, die meisten aus

den ersten sieben Kapiteln, den ältesten des ganzen Werkes.

Es kommen nur die drei eigentlich identischen Belege hinzu:

thaz ein ändremö 4, 11, 50^; sah ein zi ändremö 4, 12, 13''^.

5, 1 0, 23-'. Nicht hierher geheut der Vers 5, (5,
4'" joh folk oiih

Midinero, der vielmehr auf gleicher Linie steht mit llild. 5F^

in fölk sceofäntero, vgl. Teil 1 S. oOß. 330 und oben S. 36.
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2. Kleinere Gedichte geistlicher Verfasser.

Von kleineren Gedicliten in Reinivcrsen hal)en sieh au5

der Zeit vor Notker die folgenden erhalten: ein kurzer Bitt-

gesan.i;" an Petrus, das sog-. Ludwigslied, Ratperts Lobgesang

auf den Gründer St. Gallens (nur in lateinischer Überset/Aing

auf uns gekommen), eine Darstellung des Gespräclies Christi

mit der Samariterin, eine freie poetische Bearbeitung des

138. Psalms, das aus Latein und Deutsch gemischte Lied von

Heinrichs von Baiern Versöhnung mit seinem Bruder Otto L,

und endlich einige Gebete. Ein in das Minnigliehc übci-

schlageudes Gedicht von ähnlicher Beschaffenheit wie de Hein-

rieo ist leider nur in dürftigen Fragmenten erhalten. Alle

diese Producte sind mehr oder weniger von Otfrid abhängig

und rüliren sämnitlich von Geistlichen her.

Die Abhängigkeit von Otfrid lässt sich bei einigen aus

bestimmten stilistischen und dialektischen Eigentümlichkeiten,

bei allen aus dem Versbaue erweisen. Allitteratiou tritt nur

noch gelegentlich und nur in den älteren Stücken auf, das

Herrschende ist der von Otfrid in die deutsche Dichtung ein-

geführte Endreim. Wie das Otfridische Evangelienbuch, so

sind auch diese kleineren Stücke strophisch gegliedert, weil

sie für den Gesang bestimmt waren ^); in der Wahl der Strophcu-

formen sind sie noch freier und volkstümlicher als ihr Vorbild-).

Die von Otfrid vorgenommenen rhythmischen Neuerungen sehen

wir grossenteils in Gültigkeit: man beachte die Art, wie auch

hier die rhythmischen Variationen auf die Halbverse verteilt

sind, die Abneigung gegen die sog. verkürzten Typen, die

laxere Haudhal)ung des alten wichtigen Zweisenkungsgesetzes,

die Beschränkung der Silbenzahl in den Senkungen und im

Auftakte, die Ausschliessung der Verbalpräfixe von der Hebung,

1) Lacliinaiiu, Kloiiie Schrilteii 1, 4G4. MüUenlioft", Di-nkm.^

S. XXXVIll.

2) Müllenhoff, Denkin.'^ S. XXXVII. Seluner, i'b.l. 2, 70. Vgl.

oben S. .']!M'. und untru vai Do Heinrieo.
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die Seltenheit der Auflösung- auf dem Sclilnsstakte der Typen

A r> D4 E, die Abncigamg- gegen scnkiuigslose Verse, die be-

sonders bei den Typen 1) und E cliarakteristiseli hervortritt.

Daneben gemahnt der Versbau dieser kleinen Denkmäler

doeh noeh bin und wieder an die alten Normen. So erreichen

z. B. im Ludwigsliede andeis als liei Otl'rid die senkungslosen

A-Verse den gleichen Prozentsatz wie im Hildebrandslicde und

auch der kräftige von Alters her beliebte A- Typus mit nur

einer Senkung- im zweiten Takte kommt hier viel liäufigei- vor

als im Evangelicnbuchc. Während Otfrid C-Verse mit Auf-

lösung- auf dem zweiten Starktakte zulässt, werden sie in sännnt-

lichen kleineren Gedichten, einem alten Gesetze gemäss, streng-

gemieden. Auch in der Dehandlung- des zweiten Taktes der

A-Verse sind die kleinen (ücdichtc archaischer als Otfrid,

indem sie die allzustarke EiUIung^ dieses Nebentaktes viel

strenger meiden als er. Wenn der Dichter der Samariterin,

über Otfrid hinausgehend, Auflösung auf dem Schlusstakte der

Typen A und li vereinzelt zulässt, so steht er darin auf dem

Boden der alten im Volksgesange noch lebendigen Technik,

die später in der unstrophischen eizählenden Poesie wieder

breiteren Raum gewinnt.

Tn AvicAveit der Stil der einzelnen Stücke auf Abhängig-

keit teils von Otfrid teils von dem Volksgesange hindeutet,

wird unten im speciellen Teile dargelegt werden.

Was den Inhalt betrifft, so stellen sich zunächst einige

Stücke ganz auf die Seite der nun immer mehr und mehr

erblühenden geistlichen Poesie: es sind ausser den Gebeten

das Petruslicd, die Samariterin und der Psalm. Auch das

Georgslied gehört in diesen Kreis. Aber die Legende ist darin

so eigentündich behandelt, dass Scherer, Geschichte d. deutsch.

Litt. S. 64 das Gedicht aus der geistlichen Gruppe ganz aus-

scheiden und der Spielmannspoesie zuweisen wollte. Wir kcinnen

ihm darin nicht folg-en. Denn in keinem der kleineren Gedichte

tritt die Abhängigkeit von Otfrid so stark hervor als hier,

wie sieh unten zeigen wird. Ich will hier nur auf den Vers-

bau hinweisen, der so modern und unvolkstündicb wie m(iglich

ist. In dem Bestreben, einen regelmässig-cn Wechsel zwischen
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Hebungen und Senkungen herziistellen, gelit dieser Dichter

s{> weit, (hiss er sogar A- Verse mit Senkung im dritten Takte

/ulässt.

Das Petruslied ist von besonderem Interesse als das

älteste Denkmal geistlichen Volksgesanges in Deutsch-

land, wobei es dahingestellt bleiben mag, ob das Ganze (was

waiirschcinlich ist, vgl. MüllenhoflP, Denkm.^ S. XXXVIIIj oder

nur der Refrain vom Chore gesungen worden ist. ^lanches

weist darauf hin, dass wir es mit einem Prozessionshymnus

zu thun haben. Ein ähnliches Gedicht wird durch das Ludwigs-

lied Strophe 2'2 vorausgesetzt. Da singt König Ludwig, als er

sein Heer zur Schlacht führt, ein Uoth frano, ein gei.stliches

Lied, dessen einzelne Strophen das Heer im Chore durch

Kyrie eleison abschliesst. Um das Wesentliche über die Ge-

schichte dieser Gattung während des hier behandelten Zeit-

raumes gleich zu erledigen, so merke ich den kurzen 'Leis'V)

aus dem 10. Jahrhundert an, der in den Denkm. Xr. 29 heraus-

gegeben und litterarhistorisch behandelt ist. Von anderen Leisen

sind nur die Anfänge erhalten. Erst später wird die Über-

lieferung reicher und der Begriff dieser Gesänge deutlicher.

Man sehe in der Uhlaudisehen Volksliedersannnlung die Xum-
mern 301 (Kreuzleis), 313 (Osterlied 'Christ ist erstanden'),

314 (Auffahrt), 319 (Unser liebe Frauo, 322 (Magdalena), von

denen einige, wie MüUenhotf Denkm. 2, 157 gewi.ss mit Recht

anninnnt, noch in das 12. Jahrhundert zurückreichen. Für unsern

Zeitraum müssen wir uns diese Lieder als sehr einfach und

inhaltsarm vorstellen; es sollte jeder, auch der Schwächste,

fähig sein, sie zu verstehen und im Gedächtnisse zu behalten.

Eine zweite Gruppe bilden die Gedichte historisciien

Inhalts, das Ludwigslied, das lateinisch-deutsche Misch-

product De Heinrico, und Ratperts \\TlierrIichung des heiligen

Gallus. Sie weichen im Charakter seiir von einander ab. Um
mit dem dritten zu beginnen, so ist dieses überhaui)t keine

freie dichterische Schöpfung, sondern es steht in engster

1) Das Wort ist eben aus jenem alten Bittrut' hervorgegangen.

ZunUclist liegt kirleis zu Grunde.

Koegel, Littoraturf,'osclu<-lite I •.'.
(3
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Abliängig-keit von einer lateinischen Prosaquelle; trotz Laehmanu

Kl. Sehr. 1, 455 ist es von den dreien das am wcnig-sten interes-

sante. Bei dem Gedichte De lleinrico stört die barbarische

Mischung- zweier Sprachen. Aber davon abgesehen ist es nicht

ohne Vorzüge. Der Dichter ist bei den Fahrenden in die

Schule gegangen und hat sich dort gute Stilgrundsätze an-

geeignet. Er weiss sich knapp und doch klar auszudrücken und

hütet sich, langweilig zu werden. Über viel poetischen Schwung

verfügt er zwar nicht, aber sein Thema führt er mit fester

Hand durch und wir iKiren ihm gern zu. Er kennt und be-

nutzt das alte Kuustmittel, die Handlung durch Reden zu be-

leben. Seine eigne Person steht hinter den Coulissen- nur am
Schlüsse tritt er hervor, um der Gewohnheit der Fahrenden

entsprechend die Wahrheit des Erzählten zu bekräftigen.

Den altgermanischen Typus des episch-historischen Liedes,

wie "wir ihn aus langobardischen und angelsächsischen i\[usteni

kennen, wird man weder in dem erwähnten Gedichte noch in

dem berühmteren Ludwigsliede wiederfinden. Ja bei genauerer

Betrachtung scheint dieses überhaupt kein eigentlich erzählen-

des Gedicht zu sein. Dem Dichter kam es offenbar viel weniger

auf die Darstellung der Schlacht und des Sieges bei Saucourt

an, als auf eine Verherrlichung des Königs Ludwig als eines

gottergebenen, kirchlich gesinnten Mannes. Diese Tendenz tritt

stark hervor und beherrscht das Ganze. Kaum ein Vers ist

ohne Bezug auf den König und es gibt wenige, die nicht seine

Frömmigkeit preisen. Schon die Einleitungsstrophe hebt diese

löbliche Eigenschaft an ihm hervor. In der zweiten wird der

klösterlich-frommen Erziehung des verwaisten Knaben gedacht.

Den fränkischen Thron hat er als Geschenk Gottes erhalten.

Der Normanneneinfall wird als Prüfung Gottes hingestellt:

wobei zugleich unter den Franken die Spreu von dem Weizen

geschieden werden soll. Innere Wirrnisse und die Abwesenheit

des Königs sind Zeichen von Christi Zorn. Aber Gott erbarmt

sich der Not des Volkes und er selbst schickt Ludwig Bot-

schaft, dass er herbeieile, indem er ihn als 'seinen König',

die Franken als 'seine Leute' bezeichnet. Ludwig verspricht,

alles auszuführen, was ihm Gott befehle, und macht sich auf.
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den Xorinannen entgegenziiziehen, nachdem er 'Gottes Urlaub'

i;-enoiiimen. Den sclmsüclitig harrenden Franken verkündet er,

<lass Gott selbst ihn hergesandt habe, um zu kämpfen, bis

sein Volk g-erettet sei. Aber nur die gottergebenen Männer,

die die Entscheidung- über Leben und Tod in Christi Hand

wissen, fordert er zur Heeresfolge auf. Gottes Wille ist, dass

sie kämpfen, und wer ihn erfüllt, dem wird er es lohnen. Als

er das Norniannenheer in der Ferne erblickt, preist er Gott

und beim Vormarsch zur Schlacht singt er mit den Seinen ein

geistliches Lied. Ohne dass auch nur ein einziger Kämpfer

mit Xamen genannt wird, ohne dass wir von irgend einer

Heldenthat etwas hören, heisst es nur, dass alle tapfer gc-

fuchten hätten, keiner aber so wie Ludwig. Mit Schwert und

Speer fällt er die Feinde. 'Gelobt sei die Macht Gottes,

Ludwig ward sieghaft, und allen Heiligen Dank, sein ward

des Siegeskampf', ^lit einem Segenswunsch für den König

schliesst der Dichter ab. Dass er ein Geistlicher ist, liegt auf

der Hand, ebenso, dass er in nächster Nähe Ludwigs gesuclit

werden muss. Seine Verse sind nicht schlecht und jedenfalls

besser als die Otfridischen ; auch seine gedrungene, iiie und

da markige Ausdrucksvveise verdient Lob. Aber ein echter

Künstler war er dennoch nicht — wtü eben die Cjiische Kunst

mit dem Absterben der allitterierenden Form in Deutschland

erloschen war. Es war ein Tiefstand eingetreten, der eine

geraume Zeit andauern sollte. Wie armselig im (5 runde dieses

Troduct ist, kann man sich deutlich zum Bewusstsein bringen,

wenn man eines der angelsächsischen historischen Lieder

daneben stellt. Nehmen wir zum Beispiel das Gedicht auf die

Normanncnschlacht bei Maldon 991 und auf den Fall des

tapferen Byrlitnoth ^). Es zeigt, was die stabreimende Knust

selbst noch kurz vor ihrem Erlöschen zu leisten im Staude

war, wenn ein guter Meister sie handhabte. Auch dem eng-

lischen Dichter ist es darum zu thun, seinen Helden ins Licht

zu stellen, aber <>lnie seiiirn liulim über Gebühr zu steigern.

1) Grcin-Wülker 1, 3öH ff". V'j;\. tcn Briiik, Gisi'l:icl)to di-r cii--

lisehen Littcratiir 1, 118 tt'.

6^
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Er lässt ancli die übiig-en Kämpfer zu ihrem Rechte kommen

lind l)rini;t ihre Namen auf die Nachwelt. Um Byrlitnoths

Verdienste vor Ang-en zn stellen, macht er es nicht wie der

Liidwigsdichter, der nur directes Lob auszusprechen weiss^-

sondern er lässt die Ereignisse reden, wie ein echter Epiker

miiss; sich selbst hält er vciliig im Hintergründe. Er erzählt

nus*), wie liyrhtnoth seine (Jetreuen sammelt, wie sie ilire

gewohnten Beschäftigungen verlassen und zu den Waffen grei-

fen. Der Held stellt sich an die Spitze seiner schnell zu-

samniengeraflf'ten Schar, ermutigt sie und bestimmt die Schlacht-

ordnung. Um einen Beweis von dem Mute und der Entschlossen-

heit Byrhtnoths zu geben, wählt der Dichter das alte ]\Iittel

der Trotzrede vor Beginn des Kampfes; mit kernigen Worten

weist der Held das schimpfliche Anerbieten der Dänen zurück,

den Frieden mit Gold zu erkaufen. Doch ist der Dichter auch

gegen die Schwächen Byrhtnoths nicht blind; er betont sie

vielmehr so stark, dass er die Katastrophe geradezu daraus

hervorleitet. So tapfer Byrhtnoth ist, so tollkühn ist er; er

kann es nicht erwarten, bis die Würfel lallen, und gestattet

den Feinden in unbesonnenem Wagemut und ganz unstrate-

gisch den Übergang über eine Furt, die bis dahin in riclitigcr

Erkeimtniss ihrer Wichtigkeit auf das tapferste verteidigt

worden war. Den Höhepunkt des Liedes bildet die kurze,

aber glänzende Aristie Byrhtnoths (V. 130— 184), die an die

llias gemahnt. Ohne dass es der Dichter ausspricht, bringt

er uns zum Bewusstsein, dass Byrhtnoth die Seele der ganzen

Unternehmung ist. Nachdem er gefallen, ist das Spiel verloren,

so tapfer aufdi die Ostsachsen sich wehren. Den Schluss des

prächtigen Gediclites müssen wir leider ebenso wie den Anfang

entbehren. Die Geschichte meldet, dass die Dänen einen voll-

ständigen Sieg errungen haben. Wüssten wir es nicht, so

würden wir den Ausgang wie beim Hildebraudsliede aus der

ganzen Anlag^e des Kunstwerkes und aus dem Tone, auf den

es gestimmt ist, erraten können.

1) Soweit wir dies aus dem verstüninielten Anfange zu erraten

vermöffen.
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Was die beteilig'tcn Laiidsehat'tcu anlangt, .so ist die

Melirzabl der erhaltenen Gedichte fränkischen Ursi)riings. Dort

machte sich der Einfiuss (Jtfrids begreiflicher Weise zuerst

und am stärksten geltend. Auf das engste schliesst sich an

Otfrid sein Landsmann, der siidi'ränkische Dichter des Oeorgs-

liedes, an. Ein ausgesprochen rheinfränkisches Gepräge trägt

die Sprache des Ludwigsliedes und des sog. Augsburger Ge-

l)etes. Aus einer rheinfränkischen Vorlage ist wahrschein-

lich der in der überlieferten Gestalt bairisch gefärbte Bitt-

gesang an Petrus geflossen, und auch die Samariterin sdieint

auf rheinfränkischem Boden (in Lorsch), aber freilich von

einem Alemannen, verfasst zu sein. Weiter im Norden, in

einer niederrheiuischen Gegend, vielleicht in Köln, war der

Verfasser des Gedichtes De Ileinrico zu Hause. Alcmannicn

ist nur durch den Lobgesang Ratperts vertreten i), Baiern durch

den Psalm und die beiden Gebete Sigihards, die aber ganz

ans Otfridischen Phrasen zusammengesetzt sind. Gar nichts

verlautet aus den niederdeutschen Landen.

Die chronologische Reihenfolge, die die Heraus-

geber der Denkmäler einhalten, bedarf mehrfacher Correcturen.

AVenn die von Steinmeyer Denkm.' 2, 79 aufgenommene Notiz,

richtig wäre, dass Ratpert von St. Galleu das Jahr 884 nicht

viel überlebt hätte, so müsste sein Gedicht für eines der ältesten,

wenn nicht für das allerälteste dieser Gruppe gehalten werden;

al)cr das ist von vondicrcin unwahrscheinlich, weil die Nach-

ahmung Otfrids nicht in St. Gallen begonnen haben wird. Stein-

meycr beruft sieh auf Meyer v. Knonau, aber diesiM* constatiert

nur (Ausgabe von Ratperts Casus S. VI), dass sich als terminus

a (|U0 für Ratperts Tod jedenfalls der 3L Januar 884 ergebe;

über den terminus ad quem lasse sich nichts sicheres aus-

machen. In seiner später erschienenen Ausgabe von Eckehards

Casus S. 4 meint er, Rati)ert sei wol nicht lange nach dem

1) Die deutschen Gedichte des St. Gallischen Mönches Tiiotilo,

eines Zeitgenossen des Notker Balbulus, sind verloren. Wir wissen,

davon nur durch Eckehards Casus S. Gaili Cap. 34, wo von ihm
<'rzählt wird, dass er concinnandi in ufrtKjtie li)i;jii(i potens ge-

wesen sei.
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Al>sclilii?sc seiner Casus, bald nach 884 g-estorbcn ; aber neue

(Jründe von IJelang- führt er nicht an und Kat[)ert hat ja seine

Casus als vollendetes Werk (nicht etwa dureli den Tod in der

Arbeit unterbrochen) hinterlassen /'Ausgabe IMeyers v. Knonau

8.X1Y). Wenn nicht etwaEckehards lY. Übersetzung Erhebliches

au dem Gedichte verschoben hat, so kann man es nicht früher

setzen als in die letzten Jahre des neunten Jahrhunderts. Auf

alle Fälle ist es beträchtlicli jünger als das Ludwigslied vom

Jahre 881, das ich un'Dedenklicdi an die Spitze unserer Reihe

stelle. Dazu berechtigen, ja nötigen die Archaismen des Vers-

baues und des Stiles, worin es den Bittgesang an Petrus, dem

^lüllenhoff ein zu hohes Alter gibt, weit übertrifft. Doch mag-

dieser immerhin noch in den Schluss des neunten Jahrhunderts

fallen. Dahin wird auch das Georgslied durch seine Sprache

verwiesen; ob es älter oder jünger als der Bittgesang ist,

weiss ich nicht zu entscheiden. Auch das sog. Augsburger

Gebet scheint noch dem 9. Jahrhundert anzugehören. Um 900

hat Sigihard in Freising sein Gebet verfasst. Aus dem Anfange

des 10. Jahrhunderts stammt die von ]\IUllenhoff viel zu hoch

liinanfgerückte Samariterin. In bedeutendem Abstände folgt

der Psalm und den Schluss macht das circa 984 entstandene

Gedicht De Heinrico.

Wir betrachten nunmehr die kleinen gereimten Gedichte

j^eistlicher Veifasser im Einzelnen.

1. Ludwigslied ^).

Denkm. Xr. 11, mit Commentar von Müllenhotf. Zuerst

bekannt gemacht von Schilter 1696 nach einer ihm 1689 ttber-

lassenen Abschrift von ]\Iabillon. Schon 169o war die Hand-

schrift in der flandrischen Abtei St. Amand sur l'Elnon nicht

mehr aufzutinden und sie fehlte noch, als Hoffmann von Fallers-

leben das Gedicht für die Fundgruben (1830) 1, 4—9 bearbei-

tete. Im Jahre 1837 hatte er das Glück, sie in Valenciennes,

wohin, wie er vermutete, ein Teil jener Klosterbibliotlick

1) Von Wackernagel-Martin 1, 85 wegen der Ungleichheit dei^

Strophen als Leich bezeichnet.
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j^chin.n't Uiir, wiedeiv.ntiiulcn, und dabei das älteste ronianisclie

Gcdiflit, den dem Liid\vif,'sliede vorangehenden Gesang auf

die heilige Eulalia zu entdecken '). Beide Denkmäler gab er

heraus in den Elnonensia Gent 18o7. Über den 'handschrift-

liehen Text des Ludwigsliedes' handelt Zacher in seiner

Zs. ij, 307 ff. unter Benutzung einer neuen Absclirift von Wil-

helm Arndt. Litteratur iil)er das Gedicht ist wenig vorhanden.

Ich nenne nur Ernst Düinnder, Geschichte des ostfränkischen

Reiches^ 3, 152 ff., wo sich auch eine Übersetzung aus der

Feder Karl Lucä's findet. Zur Metrik: W. AVilmanns, Reim-

vers 8. 146— 152. — 1) Zeit der Abfassung. Die Xormannen-

schlacht ])ei Saucourt in Xordfrankreich (zwischen Abbeville

und Eu, Departement Somme) fand am 3. August 881 statt.

Gleich danach muss unser Preislied auf den siegreichen König"

verfasst sein. Denn während ihn das Gedicht noch als lebend

l)ehandelt (vgl. bes. V. 6) und mit einem Segenswunsche für

ihn schlicsst, ist er schon am ö. August 882 gestorben. Die

Überlieferung ist etwas jünger, gehört aber doch noch in das

9. Jahrhundert, wie die Schriftzüge beweisen. Von dem Auf-

zeichner rührt die Überschrift her Rithmus Teutonkua de

piae memoriae Hludiäco rege filio Illudiiici aeque regis. —
2) Der Dichter. Dass er ein Geistlicher aus der Umgebung
des König-s war, Avissen wir bereits. Er schrieb rheinfräidiisch,

vermutlich weil dieser Dialekt in der Familie und am Hofe

Ludwigs gesprochen wurde. Ob er selbst ein Rheinfranke war,

ist wegen der niederrheinischen Anklänge, die auf seine heimat-

liche Mundart hinzudeuten scheinen, zweifelhaft. Dahin rechne

ich hinavarih 38 mit th wie in den niederfränkischen Psalmen

und in IJuschs Legendär 'lü'}. 284, während es sonst ahd.

immer fart = alts. fard heisst; Jietz 11, Mischform aus lief

und liez-^ tholön volgön statt fholen volgen wie im sächsischen.

vgl. auch sparon für das gewrdmlichere sparen; die auffällig-

oft erhaltenen j in ellian, uuunnlOno, kunnie, gendiöt, snn-

1) Aniüsjinte Sc-liiM<Muiiir diosor Eutclockuunsralirt in Mein

Leben. Aiifzcielinungcu luul Kiiinioruui;eii von Hott'iiiaiin von Falk'vs-

lebeu'3, 20-22.
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diöno, miUUon, giseUion: walirsclieinlich gehört dahin aneh

der in ahd. Zeit ganz singulare Aceusativ hin 'euch' 32.

34. 35, wenn man ilni. im Hinblick auf die Verhältnisse im
Leydener Williram, wo Dativ und Aceusativ des persön-

lichen Tronomens überhaupt durcheinander gehen, aus Ver-

wechselung mit dem Dativ erklären darf; auch bei thuruh-

skhiofj darf man vielleicht an sclahan scläpan mansdagon
des alts. sog. Psalmencommentars und sclip 'schlief sclot

'Schlösser' der ufr. Psalmen und Li])sius'schen Glossen erinnern,

— 3) Abhängigkeit von Otfrid. Dass der Versbau des

Liedes bis auf einige Archaismen zu dem Otfridischen stimmt

und durch ihn bedingt ist, wird sich unten zeigen. In den

Reimen, die Zarncke Ber. d. Sachs. Ges. d. Wiss. 1874 S. 49
behandelt hat, kommen einige über Otfrid hinausgehende f'rei-

heiten vor; so faterlös : huoz S, wo weder Vocal noch Conso-

nant genau stimmt, ferner raston : man 16, elUan : uuilUon 39,

üz : imoz 40, wo bei Otfrid Gleichheit der Vocale erforderlich

war, endlich die Bindung von h mit g und /' mit h in den

Versen 1. 25. 50. 27: darin haben wir wol eine weitere Spur

der niederrheinischen Heimatsmundart des Dichters zu erkennen,

der IlJudiny und urhif (oder orlof) zu sprechen gewohnt war.

Mit grosser Deutlichkeit treten die Beziehungen des Gedichtes

zu dem Otfridischen in der Ausdrueksweise und in der Phraseo-

logie hervor. Es ist hier nötig, in das Einzelne zu gehen, ^fan

erwäge folgende Stellen. V. 2 ther gerno gode tliionöt, vgl. O-

L 66 thaz er ist io in nöti gofe thionönti: die Phrase gote

thionön, die bei 0. auch sonst vorkommt, scheint in den übri-

gen ahd. Quellen bis auf Xotkers Psalmen zu fehlen, aber sie

ist vor-Ott'ridisch und lässt sich in der Verbindung mit gerno,

wie hier, schon in der allitterierenden Poesie nachweisen, vgl.

Hei. 77 von Zacharias Jiuand hie simhlon gerno gode theonöda,

ferner 1145. 2980. — 2^ ih uueiz her imos lönöt, vgl. 0. 4,

17, 3 ih mieiz er thes ouh färta, 2, 8, 48 ih uiieiz fhfi e^

innana bist und noch 6 analoge Stellen nach Kelle Glossar 669^.

dann genau übereinstimmend erst wieder in der alten öster-

reichischen Genesis (Haupt Zs. 3, 187 f. Dcnkm. 2, 96). —
6 so brüche her es lango: ähnliche Segenswünsche in Otfrids



Das Ludwig-slied. Sein Stil. 89

Widmung- an Ludwig;, z. B. 74 lango niaz er llbes, vgl. 35. —
I) lorön uuolda sfu god = 0. 2, 3, 60 tJiär Jcoräfa sin sar

liarfo ther selbo uuidaruuerto, vgl, 2, 4, 101, dann in diesem

Sinne erst wieder in Notkers Psalmen nach Graft" 4, 511) f. —
10 oh her arheidi (d. li. Kampfesmühsale, Anstrengung der

Kräfte im Kampfe) hö jung fkolön mahti = 0. L 47 f. thiilta

therer (Ludwig der Deutsche) samallh arabeito ginuag, vgl.

V. 38, ferner 5, 23, 9. 4, 31, 8. 2, 16, 29 u. s. w. (s.' Keiles

Glossarj: die Wendung fehlt in den übrigen ahd. Quellen nach

Graft' 1, 407 ft"., stammt aber aus der Volksepik (vgl. z. 15. Xib.

2176B. sl Tiefen von ir vinden vil micliel areheit gedolt) und

ist von da schon iVüh in die geistliche Poesie übergegangen,

vgl. Hei. 1346 huand gl hier er hiforan arbed tholödun,

3436 tholödun hier manag te dage arabidimei'co, 3601 tho-

lödun hier an thiusfre thiodarabedi und die von Sicvers llel.

S. 404 Anni. 7 angeführten ags. Stellen sowie ferner Anno 135

Xinus leirti slni man aribeiti lidin, in giweßnin ritin, daz si

vreisin gidorstin irbldin, schiezin unti schirmin. — 20 leidhör,

thes ingald iz: vgl. O. 2, 6, 46 leidör , thaz ni scolfa sin

(s(mst sind mir genau analoge Stellen nicht bekannt). —
21 fhoh erbarmedez got (so ist zu lesen, s steht für z und

got ist Accusativ), vgl. 0. 4, 26, 24 ja mag iz got irharmen,

vgl. Graff 1, 423 f. — 33 hera santa. mih god = 0. 1, 4. 63

sant er mih fon himile, 3, 20, 14 mih hera in uuorolt santa.

— 34 ob hin rat thühtl = 0. 2, 12, 42 söso imo rät thunlcit

(die Wendung sonst nirgends). — 36 alle godes holdon = 0.

3, 20, 73 er ist, qnad, gotes holdo, vgl. 5, 12, 47 (diese Ver-

bindung sonst nirgends, auch nicht in den alts. und ags. Dich-

tungen, aber später iiäutig, Carl Kraus Deutsche Gedichte «les

12. Jahrhunderts S. 111). — 39 so uuer so hier . . giduot godes

niiillion, vgl. 0. 2, 23, 2 tinio ir giditet follon then druhfhies

uuUlon. — 44 tliö ni uuas iz hurolang = 0. 2, 3, 13 joh theiz

ni iiuas ouh boralang, vgl. 2, 11, 3 sowie Denkm. 2, 74 und oben

S. 32. — 46 lioth fräno, vgl. Graft" 3, 807 ' fröno hinter dem

Sultstantiv nur bei 0. und im Ludw.', später sehr häulig, Kiaus

a. a. (). S. 191, — 51 snel indi knoni: beide Epitiieta gibt

Otfrid Ludwig dem Deutschen, vgl. Ludomiig ther snello LI,.
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er ist . . uulser inti l'uani 1, 1, 100, und beide gcbrauclit er

nebeneinander von den Franken 1, 1,63 f. joh sint ouh filu

Tcuani, zi uuäfane sneUe. — öo her sl^ancta sinän flanton

hifteres lldes = 0. 4, 33, 20 sie nan . . drangtun mit hitteremo

Jide (die Verbindung sonst nirgends). — 53 celianton -.fiantony

derselbe Reim 0. 4, 1, 9. 12, 12 (an ersterer Stelle auch der-

selbe Halbvers sinen flanton). — 55 gilohot sl tkin godes

Icraff = 0. 4, 34, 1 thiu gotes hraft, und öfter bei ihm, aber

sonst nirgends in ahd. Zeit (später z. V,. im Anno 850 .s-ö scöne

vd diu godes eraft, vgl. Carl Kraus, Deutsche Gedichte des

12. Jahrhunderts S. 73, wo weiteres). — 59 hi sinän ergrelitin

'durch seine Barmherzigkeit', bekannt aus Otfrid (Graff 2, 412.

Kelle Glossar 107), vgl. z. B. 5, 23, 290 hi stnen eregrehtin,

Avo also genau der gleiche Vers steht, 4, 1, 52 al hi thlnen

mahfin joh höhen eregrehtin. — 4) Beziehungen zur Allit-

terationspoesie. Ist der Stil des Gedichtes auf der einen

Seite modern gefärbt, so fehlt es ihm doch auf der anderen auch

nicht an archaischen Elementen, wie aus folgenden Beispielen

erhellt. 1 Einan Jcuning uueiz ih heizsit her Hludulg: vgl.

Nib. 168B. oiich sähen si dar under einen reclien stän, der

was geheizen 8writ\ 1584 si fuorten mit in einen üz Bur-

gonden lant, . . Voller was er genant
:,
336 ah eime geticerge,

daz hiez Albi'zch; 2001 da vihtet einer inne, der heizet Voll'er

n. s. \v. Wir haben hier das hervorhebende ein 'jener berühmte'.

nueiz ih heisst allerdings 'kenne ich', aber gemeint ist nicht,

dass ihn der Dichter besser als andere, etwa persönlich kenne,

sondern nur, dass er von ihm aus zuverlässiger Quelle gehört

habe und von ihm zu erzählen wisse; der Ausdruck steht dem
altej^isehen gifragn ik (Teil 1 S. 339) nahe. Wie ein Fahrender

rühmt der geistliche Dichter seine Sachkenntniss. — 3 thes

nuarth imo sär buoz: dieselbe Wendung im ags. Andreas 947 f.

Mm sceal höf hrade iveorpan. — 5 dugidi (Plural) bedeutet

entweder 'auserlesene Gefolgsmanuschaft' (dann wäre der Be-

griff durch das folgende fröni.'ic githigini nur variiert) oder

allgemeiner 'Reichtum, Glttcksgüter': in beiden Fällen könnten

Parallelstellen nicht aus dem ahd. Wcirterbuche geschöpft werden,

üoiicleni nur aus Grein. Ein späterer Beleg für dugint 'Gefolg-
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seliaft' stellt im Anno 520. — ß so brücke her es lango : hrüclmn

im Sinne von 'j;cnicsscMr lässt sich ans der alul. Prosa nicht

belegen, wol aber aus der alten stabreimentlen Dichtung-, vgl.

z. B. llcl. 1104 Than Udo ik tla hrül-an nnell alias thleses

öchmelon, 3584 d'mrdun üsan drolüln thes sie dages Uolites

hriican möstun, 5325 lätaii ina hrücan forth feraJies mid is

fii-ion, und ags. Stellen wie Beow. 2163 brfic ealles icelU,

Ps. 127, B (Grein 1, 145) and pü briice eac on Hierusalem

göda geliwylcesl — 8 thia czala utiunniöno : vgl. unnneöno

neotan Hei. 2356 etc. und Grein 2, 757, während die ahd. Prosa

(wenigstens bis auf Notker) weder einen Plural des Wortes

'Wonne' noch die Bedeutung 'höchste GlUcksgüter' kennt.

—

11 obar seo Udan : vgl. seolidante Hild. 42 = ags. scellöende

und Grein 2, 183, während Gralf 2, 168 anmerken musste lithan

h-e, proficiscl kommt im ?Iochdeutschen so wenig wie im Go-

tischen als Simplex vor'. — 20 leidhör thes ingald iz, eine

Formel die gewiss aus der Volksepik stammt, vgl. Nib. 844, 4B.

des muosen Sit engelten manic helef l'ilen imde guot; 1002,4

ja muosen sin engelten vil guote wlgande sint\ 1793, 3 icie

fiere er des engalt, daz etc.; 333,4 Zarncke ir engeltet leider

min; Genes. 49, 35 (Fundgruben II) des inJcalt vile manich

man (noc'i einmal in der ^lilstätter Hs. bei Diemer Genesis und

Exodus 145, 33 so dass an dem formelhaften Charakter nicht

/u zweifeln ist); Diemer a. a. O, 137, 12 des enl-alt daz laut

harte. — 21 huob her guudf'anon fif, vgl. Anno 279 f. iindir

hergin ingegin Suäben hiz her vanen üfhaben. — 29 gode

thancödun wie im Beowulf, vgl. Müllenhoff z. St. — 30 frö

min hat auch Otfrid (und von allen ahd. Quellen er allein),

aber nicht wie hier im Munde vieler: dafür ist vielmehr mit

Mnllenliotr z. St. auf die altepische Sprache (z.B. llel. 3988.

4292) zu verweisen. — 32 mine nötstalloji, vgl. 0. 4, 16, 4

thie nofigi.s-tallon = Beow. 883 von Sigmund und Fitela sied

hie ä irä'ron cet nida gehiram ni]dgeste(dl(in (in der ags,

Poesie meikwürdigerwcise nur an dieser einen Stelle begeg-

nend), ein alte])isches Wort, vgl. Uhland Schriften 1, 256, Mlid.

Wb. 2, 2, 559. 555'\ Lexer 2, 110. 113, aus deren Sannnlungen

iicrvorgelit, dass die Form ohne gi- höchst selten ist und nur
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noch Rotlier 3551 clat sin die nötsfadele din begeg-net. —
o9 in ellian und 42 eJJianlicho entspreclien den ans der ags.

Dichtung- bekannten on eilen und ellenlice Grciii 1. 223. 224

(ahd. inhd. nichts ähnliclies'. — 42 tliö nam er slcild indi

sper, eine Formel die man auf Grund der Xachweisungeu

Rödigers Zs. 22 (1878) Anzeig. S. 273 (Xachträge Zs. 33, 415)

und Steiumeyers Deukm. 2, 73 als volksmässig' wird betrachten

müssen. Zu unserer Stelle stimmt am genauesten Kaiserchron.

ed. Diemer 339, 26 er hegreif slnen seilt tont sin sper, üf
ain TOS gesaz er; vgl. ferner Anno 123 her saminodi schilt

nnti sper. — 48 sang unas gisungan = Beow. 1160 leod icces

dsungen. — 51'^ snel indi Ixiioni: die beiden Adjectiva scheinen

verbunden schon iu der volkstümlichen Epik vorgekommen zu

sein, vg-1. ausser Otfrid (oben S. 89) auch die erweiterte Formel

im Eolandsliede 299, 18 f. er icas michel unt snel, starh unt

chnone. — 51^ thaz uiias imo geh'unni (1. gekiindi? vgl.

A'il-unf natura Pa glK 118, 26, wonel)en jedoch auch MJchiinni

natura ebd. 183, 19. 213, 22) = sicä icces him gecijnde Lied der

Sachseuchronik zum Jahr 975 led.Earle S. 125), 'ncfi him gecijnde

icces Beow. 2697 'so war es ilim natürlich', d. h. er konnte gar

nicht anders. — 53 cehanfon 'sogleich, schnell' = mhd. zehanf,

im Xib.-L. 'im gemeinsamen Texte nur im Reime' (Bartsch),

die ältere Form zehanden einmal in C (270, 1 Z.). — 54 so uue

hin hio thes l/bes, vgl. so icemmir slnes tödes Genes. 55, 16

(Fundgr. IL, owe mir dines llhes Xib. 1012D (Bartschj. —
55 Hludulg miarth sigihaff, eine Wendung, die wol auch volks-

tümlichen Ursprungs ist, vgl. Lexer 3, 913. ^Ihd. AVb. 2, 2,

i^65^. — 56 sigil'crmf, vgl. ags. sigecempa Grein 2, 447. —
4) Historische Grundlage^). Der vSchauplatz der Handlung

ist das Herzogtum Westfrancien, das durch den Teilungsvertrag

von Verdun 843 geschaffen worden war. Dazu gehiirte auch

Flandern mit der Gegend um die Mündung der Somnie. Karl

der Kahle war 877 gestorben. Ihm folgte zu einer nur zwei-

iährigen Reu'ierunü- sein Sohn Ludwiü- der Stannnler. der schon

1) Ich folg-e hier F. Dümmler iu der Geschichte des ostfräu-

liischen Eeiches und in den Denkni. 2, 75 f.



Das Ludwigslietl. Stil. Historisclie Grundlage. 93

am 10. April 879 ?>?, Jalir alt starb. Seinen jiltesten Solin

Ludwig-, den dritten König- dieses Xamens, feiert unser Lied.

Kind uuarth her faterJös: da sieh Ludwig- 11. im Frühjalir

862 vermählt hat und sein zweiter Sohn Karlmaun (dessen

unser Lied V. 7 g-edenkt) am 12. Dezemljer 884 im Alter von

ungefähr 18 Jahren g-estorben ist (qv war um 86(3 geboren i, so

müssen wir die (Jehurt Ludwigs in die Jahre 863—65 setzen;

demnach zählte er beim Tode des Vaters nur 14 bis 16 Jahre.

Im September 879 wurden Ludwig- und Karlmann gekr<int

und im Jaln-e darauf {sär 'sogleich' V. 7) fand die im Liede

erwähnte Reichsteiluiig- zu Amiens statt, wodurch Ludwig

Francien und Xeustrien, Karlmann Burgund und Aipiitanien

erhielt. Die von den Normannen beunruhigten Küstenland-

schaften gehörten also zu Ludwig-s Reiche. Als die Heiden

kamen, war Ludwig fern (V. 19); er hatte mit Bruder und

Oheim (Karl dem Kahlen) einen Krieg-szug gegen ßoso von

Burgund unternommen und belagerte eben die feste Stadt

Vienne an der Rhone. Dort erreichte ihn die Nachricht, dass

die Normannen, die sich in Gent festgesetzt hatten, sein Land

verwüsteten. Quod andiens rex juvenis Ludovicus animi

dolore perniotux fratrem in Burgundia reliquit ipseqiie

Franciaiii remedvit (Senno de tumulatione, Denkm. 2, 76).

Die Quellenberichte über die Schlacht sind bei Richter, Annalen

der deutschen Gescliichte im Mittelalter 2, 470 f. übersichtlich

zusanmiengestellt. Aus ihnen sind wir über Ort und Datum der

Schlacht (3. August 882) genau unterrichtet. Der Sieg war. Dank

der Energie des jungen Königs, ein vollständiger: es wurden

nicht weniger als 8000—9000 Gefangene gemacht und die Zahl

der gefallenen Feinde war nach dem Sermo de tum, so hoch

quanfdiii iu Franeia alias nunquam credimus cecidis-te. Den

Dänen war durch diese Niederlage ein heilsamer Schrecken

eingejagt worden {inde Xortinanni Hludouuicum regem ado-

lescenfein tiniere coeperunf) und sie fühlten sich nach kurzem

l)ewogen, Ludwigs Reich gänzlich zu verlassen. — ;')) Über

den poetischen Wert des Liedes ist in der Einleitung zu

diesem Alischnitte gehandelt. Dem Vers baue dieses und der

übrigen kleinen Reimnedichte wird weiter unten ein besonderer
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Abscliiiitt g-ewitlmet. Dass die bcitleu vorkommenden Strophen-

formen, die z\veizeili£:e auch von Otfrid verwendete und die aii

besonders pathetischen Stellen eingemischte dreizeilige (Str. 1

bis 16 zweizeib'g; 17 bis 19, Ludwigs Rede an das versammelte

Heer, dreizeilig; 20 bis 26 zweizeilig; der Schluss, die Lob-

preisung- und Segnung Ludwigs 27 bis 29, abwechselnd drei- und

zweizeilig) aller Wahrscheinlichkeit nach aus dem Volksgesaugc

stammen, ist oben S. 39 f. ausgeführt. Für manche Stileigeu-

sc haften des Liedes muss die Erklärung vielleicht bei der

volkstümlichen Balladendichtung gesucht werden, die wir in

Deutschland freilich nur aus si)äten Mustern kennen: keine

epische Behaglichkeit und Breite, sondern eine knappe, zu-

sammengefasste Darstellungsweise; Hervorhebung der Haupt-

punkte, plaumässige Unterdrückung des Nebensächlichen, 'das

Auge, über die Ebenen wegschauend, verweilt nur auf den

vorragenden Gipfeln'^;; Hinstreben zur Gesprächsform, sichtbar

besonders an der Stelle, wo Gott selbst in die Handlung herein-

gezogen wird (V. 21 ff.); Vorliebe für Ausrufe am Schlüsse der

Strophen: 6 sä bräche her es laiigol; 20 leidhör thes ingald

iz\; 54 so uue hin hio thes llbesf Dann würde nun freilich

auch auf manche Abweichungen von der Byrhtnothdiehtuug,

die oben zu Ungunsten unseres Dichters geltend gemacht wor-

den sind, ein anderes Licht fallen. Wir erinnern uns (vgl.

Teil 1 S. 129 ff.), dass etwa seit dem Jahre 500 in Deutschland

zwei sehr verschiedene Arten epischer Darstellung neben ein-

ander herliefen: eine ältere gedrungenere, für die die Strophe

unerlässlich war, denn diese Lieder wurden zum Tanze ge-

sungen — nach unserer Überzeugung setzt sie sich in der

volkstümlichen Ballade, die vom 15. Jahrhundert an aus langer

A'erlxn-genheit wieder emportaucht, unmittelbar fort — , und

eine jüngere, mehr in die Breite gehende, die zu Gunsten rein

epischer Entwickelung, hierin und in vielem Anderen den homeri-

1) "Wilhelm Grimms ausgezeichnete Charakteristik des Stiles

der Eddalieder (Heldens. ^ S. 373) g'ilt von der gesammten volks-

niässig-en Balladendichtiing, von der eben die von Grimm ins Auge
«efassten nordischen Lieder nur eine Erscheinun<istcrm sind.
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sehen Gedicliten verwandt, auf strophische Gliederung g:rund-

sätzlich verzichtet. Dieser letzteren Weise tbli^t der Diehter des

IJyrhtnotli, nicht aher, wie es wenigstens den Anschein hat,

der fränkische Geistliche, der das Ludwigslied verfasste.

Lehnte er sich deshalb an die Volksballade an, weil er

wünschte, dass sein Gedieht in das Volk eindränge? Dachte er,

indem er die ungleichstrophige Leichform wählte, an Vortrag

zum Tanze? Wer den Neoeorus und seine Mitteilungen über

den langen Tanz der Ditmarschen kennt (Dahlmann 1, 170 ff.),

wird diese Miiglichkeit nicht von vornherein als absurd von

der Hand weisen.

2. Das Georgslied 1).

Dcnkm. Nr. 17. Zuerst 1783 gedruckt, dann nach der

Handschrift von Hoffmann, Hymnus theotiscus in Sanetuni

<^;eorgium Breslau 1824, sowie Fundgruben 1 (1830), S. lU—13.

Gleichfalls nach der Handschrift von Haupt, Berichte d. Berl.

Akafl. d. Wiss. 1854 mit Anmerkungen, die in den Denkmälern

wiederholt sind. Weitere Beiträge zur Kritik und Erklärung

des Gedichtes lieferten Conrad Hofmann, Sitzungsber. d.

Münchner Akad. 1871, S. 562 ff., Zarncke, Berichte d. snehs.

Ges. d. Wiss. 1874, S. 1 ff. (danach der Text in Braunes Ahd.

Lesebuche), Scherer Zs. 19(1870), S. 104ff. 24 (1880) S. 439,

und Steinmeyer, Denkm.^ 2, 98 f. — Die Überlieferung

ist so elend wie nur mr>glich. Ein Mann Namens Uuisolf, der

weder ordentlich schreiben gelernt hatte noch deutseh verstand,

hat am Ende des 10. oder am Anfange des 11. Jahrhunderts

das Gedicht aus dem Gedächtnisse oder nach Dietat auf die

letzten Seiten der Heidelberger Otfridhandschrift eingetragen;

er kam nicht bis zu Ende: im (icfühle seiner kläglichen Stüm-

perei bricht er mit einem iwfjneo ab. Der Mann hatte eine

(Innklc Alinung von rheinfränkisclier Grth(»gra})hie; das hinweist

er durch die zahlreichen dh idhcr 20. '2o; dhaz 2H:, <//>/(/ 59;

1) Als Leich hczcii-lim-t von Laelmi.inn Kl. Srlirirten 1, 464,

Haupt Deukm. 2, !)2 tt'. und W. \Vackeinai:ol.
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dhar 13. 14. 2^\ dhö 15; dhnlfo 24. 30; gnädhon 57), durch

einii^e gh bh (beghontez 23; luningha 7: enghila 13; shuonen 7}

und durch die Form crabo 'Graf mit ilnem inneren h, vgl.

burggrabo Gl. 2, 77, 27 in einem rlieinfrilnkisclien Glossar und

Lexcr 1, 1074. Da er friimmen schreibt, nicht fremmen, so

wird er in den Süden des rhciufränkischen Gel)iets verwiesen

(vgl. Zs. 37 Anzeig. S. 233: auch in Lorsch galt die zt-Formi.

Yielleicht war er ein in Weissenburg lebender Romane. Wich-

tiger als die äussere Geschichte des Gedichts ist seine innere:

denn es sind Fragen von erheblicher litterarhistorischer Bedeut-

samkeit, die sich daran knüpfen. 1) Die Abhängigkeit von

Otfrid ist bei keinem der kleineren Gedichte so deutlich wie

bei diesem. Nicht nur im Versbau, wo das dem Geiste der

deutschen Metrik zuwiderlaufende Bestreben Otfrids, einen regel-

mässigen Wechsel zwischen Hebung und Senkung herzustellen,

noch gesteigert erscheint. Sondern, was noch schwerer ins Ge-

wicht fällt, in zahlreichen Einzelheiten des poetischen Stils. Es

lässt sich nicht vermeiden ins Einzelne zu gehen. 20 den plin-

ten det er sehenfen = 0. 3, 24, 78 then blinton deta sehentan.

wo sich also die Übereinstimmung auf den ganzen Vers er-

streckt; ebenso 57 fon eiiuon uncen euuoii = 0. (mehrfach;

fon euuon unz in eiiuon (die Wendung ahd. sonst nirgends,.

Graff 1, 506; spätere Belege aus der geistlichen Poesie sam-

melt Carl Kraus, Deutsche Ged. d. 12. Jhs. S. 133 f.). — H» des

er ce kote digetl = 0. 1, 4, 13 zi gote oiüi tlianne thigitt:

diese Construction sowie diejenige mit Genetiv der Sache ahd.

nur bei Otfrid, Graff 5, 115, aus späterer Zeit vgl. Buschs

Legendär 277 Sancta Maria thigede tho zo godo lange an

eren gebede. — 33 ce uuäre sagen ik ez iuu = 0. (mehrfach^

tJiaz sagen ih thlr zi uuare i^Kelle, Glossar 498, vgl. Carl

Kraus, Deutsche Ged. d. 12. Jhs. S. 126). — 8 ne uuolta ernes

hören = O. 2, 5, 19 thoh er mes ni liörtl (diese Construction

sonst nirgends, Graff 4, 1002). — 12 cZö erteilton (so ist not-

wendig zu lesen) si inen sclre ze demo karekäre = 0. 4, 19, 69

zi töthe nan irdeilta (diese Construction sonst nirgends, Graff

5, 412). — 16 zi uuäre : däre, der gleiche Reim bei Otfrid

häutig (z. B. 3, 23, 54) und tliäre bei ihm nur im Reim. —
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12 säre ist eine ansscliliesslieh Otfridisehe Nebeiifonii von

mr (Graff 6, 22. Kelle, Gloi^sar öOTj. — 30 man : frani, der

gleiche Reim auch bei Otfrid mehrfach (dag:egen .sao:t er nicht

dkrclte fram, sondern filii fram, wie unser Dichter V. 3(3 u. ü.i.

— 3 ringhe : dinge, die i;lciclien Synonyma oder nahe ver-

wandten ßeg-ritfe l)indet auch Ott'rid im Reim 3, IT, 9. —
3 Jievlg auch bei Otfrid (der aber liehig sagt i häufig als Epi-

theton von thing Kelle Glossar 261''. — 4 daz thing uuas

märista: das Adjectiv muri gebraucht vom thing auch 0. 2,

3, 42. — 16 daz ceiken uuorhta : dieselbe Wendung auch bei

Otfrid (nelicn duon) Kelle 723''. — 5 uuereltrike — 0. uiiorolt-

richi (Hei. aaeyoldrtJci), sonst nur noch einujal in Xotkers

Psalmen (Gratf 2, 392). — 18 inan driihUn al geuuereta^),

vgl. 0. 1, 15, 8 thiii uuihl gofe.s geisfes giuueröfa inan fhes

giheizes \V (aber F mit allen übrigen Quellen giuuereta

nach III). — 1 herigo: auch bei 0. herie, herie.s d. i. herije,

herijes häutig im Versschluss, Kelle Glossar 271'\ — 42 so er

io tuot uuär: diese Phrase /.war nicht bei Otfrid, wol aber

eine Reihe analoger, die die Construction bestätigen und er-

klären, niäri daan, iiiüm duan, suazi duan schmeicheln',

gimeini duan, offan duan, kund duan (das wir noch hal)en).—
24 Tacianus uuofo ist kein Praeteritum, wie Haupt annimmt,

sondern substantiviertes Adjectiv 'der Wütende', vgl. gote-

uuuofo 0. 1, 19, 18 von Herodes. — 39'': wenn der Vers wie

ich glaube /u lesen ist er uuas saltg herasun 'er war glück-

lich bis dahin, es hatte ihm bis dahin noch nichts geschehen

können', so hätten wir hier das speciell Otfridisehe Adverb

herasun Kelle Glossar 270'', das er H 107 auch V(»n der Zeit

gebraucht. — 2) Heimat und Zeit der Abfassung. Einen

so intensiven Einfluss kann das Evangelienbuch wol nur in

einem Kreise ausgeübt haben, der dem Dichter sehr nahe

stand und der aus persönlichen Gründen seinem Werke ein

besonderes Interesse entgegenbrachte. Da nun das Georgslied

in einer Otfridhandsehrift ülierliefert ist und da es ferner durch

1) al ist Adverb, clenn weder ahd. noeli inlid. ist bei ijeuithren

der doppelte Accusativ nachzuweisen.

Kocgcl. Litteraturjresehichte I i.

~
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seine Sprache, soweit die schlechte Überlieferung- Schlüsse in

dieser Hinsicht erlaubt, auf südfränkisches Gebiet verwiesen

wird, so stehe ich nicht an, das Kloster Weissenburg als seine

Heimat zu bezeichnen. Über die Zeit der Abfassung ist es

schwerer, zu einer hinreicherid begründeten Ansieht zu gelang-en.

Der Spi'ache fehlt es an hervorstechenden Kennzeichen der Alter-

tümlichkeit und die (3tfridische ist ihr darin zweifellos über-

legen. j\[an darf den zeitlichen Abstand auf Grund der Sprache

g-etrost auf mehrere Jahrzehnte veranschlagen. Aber in das

10. Jahrhundert überzutreten, hindert doch Verschiedenes. Ein-

mal die Erwägung, dass das Evangelienbuch Otfrids doch wol

nur so lange es neu war eine intensive Wirkung ausgeübt

haben kann-, es wurde zwar auch um 900 noch gelesen und

abgeschrieben, aber dass man es noch als modern empfand,

darf bezweifelt werden. Sodann die ziendich altertümlichen

Reime, die Zarncke S. 19 ff. beobachtet hat. Endlich der Um-
stand, dass dem Dichter der Instrumentalis noch geläufig war

(V. 2. 27); dieser Casus ist im Anfange des 10. Jahrhunderts

ausser Gebrauch gekommen. Otfrids Werk war ungefähr 868

fertig: wenn wir das Georgslied um 890 ansetzen, so dürfen

wir hoffen, der Wahrheit nahe gekommen zu sein. — 3) F o r ni

.

In formaler Beziehung beansprucht das Gedicht ein ganz be-

sonderes Interesse. Wir nehmen Eigenschaften au ihm wahr,

die anscheinend ganz singulär sind. So hat z. B. Scherer

Zs. 24, 439 festgestellt, dass nirgends ein Hiatus vorkommt.

Ferner wird das sog. Enjambement, d. h. die Verlegung des

vSatzschlusses in die Versmitte (äusserst beliebt in der nnstro-

phischen AUitterationspoesie) noch strenger gemieden als in

den übrigen Reimgedichten; ja der Dichter scheut sich sogar,

den Satz überhaupt von einem Verse in den andern hinüber-

zuführen, so dass die meisten Verse mit Punkt schliessen.

Deshalb ist es so schwer, die vom Dichter gewollte strophische

Gliederung zu ermitteln. Um diese haben sich Lachmann,

Haupt, Zarncke, Schcrer bemüht, und jeder ist zu einem

andern Resultate gekommen. Die Gruppierung Lachmanns
(Kopkes Jahrbücher des deutschen Reichs unter der Herrschaft

Ottos I. S. 97) in neun Strophen (drei zu fünf, drei zu sechs,
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drei zu nenn Versen) findet man in den alten Auflagen der

Denkmäler, aber ihre Unhaltbarkeit ist nach Zarnckes Aus-

führungen (im ünn-isse schon 1854 und 1862 gegeben, dann

ausführlieh Sachs. Her. 1874, S, 15 ff.) sowol von Schcrer als

von Steinmeyer anerkannt worden; sie kommt heute nicht

mehr ernstlich in Frage. Gegen Zarnckes Einteilung, der er-

zählende und jubilierende (refrainartige) Partien scheidet und

so zu einer iMischung von fünf vierzeiligen, zwei fünfzeiligen,

einer sechszeiligen Stro])he und mehreren Fragmenten kommt

nebst Refrains oder Jubilationen, die teils ein-, teils dreizeilig

sind, hat sich Scherer in ausführlicher Kritik erklärt. Mit

Steinmevcr Denkm. '2, 99 halte ich seine Gegengründe für sehr

gewichtig und I)illige im wesentlichen auch seine positiven

Aufstellungen. Die Ausscheidung jubilierender Partien als

selbständiger, eigenartiger Versglieder ist nicht begründet; Ke-

frains können es nicht sein, weil dafür, wenn nicht völlige

Gleichheit, so doch ganz gewiss (der Melodie wegen) gleich-

bleibender Umfang erfordert wird. Von Zarnckes Strophen-

formen sind nur die vierzeiligen principicll einwandfrei; für die

fünfzeiligen wäre das Galluslied nur dann ein vollgültiger üeweis,

Avenn wir das Original hätten; sechszeilige Strophen kennt die

ältere Poesie überhaupt nicht. Und wie vermöchte man nun

gar die wunderliche Mischung zu rechtfertigen V Unglcich-

strophigkeit war zwar bei den Leichen von ältester Zeit her

gestattet (Teil 1 S. 7), aber in den geistlichen Leichen, die aus

ahd. Zeit auf uns gekonnnen sind, ist sie auf eine Mischung von

zwei- und dreizeiligcn Strophen eingeschränkt. An dieses Fac-

tum haben wir uns hier zu halten. Scherer war ganz auf dem

riclitiii'en Wcii-e, obwol er im Einzelnen nicht überall das

Richtige gctrott'en hat. AVir kommen zu einem wie mir scheint

glatten Resultate, wenn wir das Gedicht ohne einen Unter-

schied zwischen erzählenden und jubilierenden Partien zu

machen fder in Pc/.ng auf den Inhalt iiatürlit-h nicht grlängnet

woi'den soUj, in lauter zwei- mid drei/A-iligc Stroiihcn gliedern.

Ich lege diesen Vi'rsuch, <lcr im Einzelnen nocii viel Spiel-

raum zu Verbesserungen gibt, hier vnr, in der Hoffnung, dass

diese Einhme auch sonst Einii;i's /um Verständni.'^se des über-
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ans schwierigen Gedichtes beiti'age und sieh dadurch recht-

fertige.

Georio fuor ze mälo mit mikilemo herigo,

föne dero marko mit mikilemo folko.

Fiior er ze demo ringe ze heulgemo dinge,

daz thing iiuas märista, gote liebösta.

5 Ferliezc er uuereltrlke, keiman er himilrike:

daz keteta selbo der märe cräho Georio.

Dliö shuonen inen alla kuningha so manega.

uuolton si inen erkeren, neuuolta ern es hören.

Herte uvas daz Georigen muot, ne härter in es, segih gnofy

10 nuber al kefrumetl, des er ce kote digeti^):

daz ketceta selbo {heroy sancte Gorio.

Do (er)teüton (.si) inen säre ze demo karekäre:

dhare met imo dö fuoren etigila de skönen.

Dhär suidlen ceuuei uulb, keneriter daz ire IIb:

15 dhö uuorhter so scöno daz imbiz in fröno.

daz ceiken uuorhta dhäre Georio ce uuäre.

Gorio dö digita, inan di^uhtin al geuuereta.

(inan druhün al geuuereta') des Gorio zimo digita'^).

Den jAinten deter sehenten, den halcen gangenten,

20 den tumben [deter] sprekenten, den touben hörenten^.

Ein sül stuont er manig iär, Uz sprang dher louh sär.

daz zeiken nuorhta dhäre Gorio ze uuäre.

Beghontez dher rike man file harte zurnan*),

Tacianus uuoto zurntez uunterdhräto.

1) Abweichend von Zarncke S. 2 verstehe ich den Vers so

:

'sondern er wollte alles ausführen, was er von Gott erbeten hatte',,

nämlich mittelst der Wunder die Heiden zu bekehren.

2) So Haupt und mit Recht. Es sind zwei Verse. Zarnckes
Vereinfachung ist dem Stile des Gedichtes nicht gemäss: denn nir-

gends bezieht sich das Pronomen er auf ein erst nachher genanntes

Subject und am wenigsten ist in dieser Strophe, die zu etwas Neuem
überleitet, das mit Nachdruck in den Eingang gestellte Gorio zu
entbehren.

3) Die Umstellung der beiden Verse ist aus metrischen Grün-
den unbedingt notwendig und wird auch von Zarncke S. 3 gebilligt.

4) Ich kann Zarncke in der Tilgung dieses Verses nicht folgen.

Widerholungen und Pleonasmen gehören ja gerade zu den Eigen-

tümlichkeiten dieses Liedes.
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25 Er quat Gorio uuäri ein goiikeläri:

hiez er Gorien fallen, hiezen uuzziehen,

hlezen slahen harto viit iiitnteruuasso suerto.

Daz uueiz ik dhaz ist cüeiuiür, üf erstuont sik Goriio dhär,

(üf erstuont sik Goriio dhär), uuola j)rediidter dar.

30 dhie heidenen mau kescanfe Gorio dhräte fram.

Beghontez der rlke man filo harto zurnan.

dö hiez er Goriion hinten, anen rad uninten:

ce uuäre sagen ik ez iiiu sie jyräken in en ceniu.

Daz uuez ik daz ist aleuuär, üf erstuont sik Gorio dar,

35 nf erstuont sik Gorio dar, nuola dar.

dhie heidenen man kescante Gorio file fram.

Dö hiez er Gorion fähen, hiez en harto fillen.

man gehiez en muillen, ze pidver al verprennen.

Man uuarf en'^) in den prunnun: er uuas sälig herasun.

40 polöton si dcruhere steine mikil m,enige.

Begonton si neu umhekän, hiezen Gorien üf erstem,

mikil teta Georio dar, sö(s} er io tuot uuär.

Daz uuez ik daz ist aleuuär, üf erstuont sik Goi'io dar,

üf erstuont sik Gorio dar, uz .sprang der nuähe sär^).

15 dhie heidenen man kescante Gorio fle fram.

teil man üf hiez er stantan.

er hiez en dare cimo kän, hiez en sär sprekan.

1) D. h. das Pulver; das Wort konnte in drr alten Sprache

als Masc. gebraucht werden.

2) Hierlier gehört der Halbvcrs, wie Zarncke S. 14 erkannt

hat. Steinmeyers Ansicht (Denkm. 2, 98 f.), dass das überlieferte

uuaehe als vuäc 'Woga' zu fassen sei, leuchtet mir nicht ein. Denn
44^» ist doch nur eine Art von Variation /ai 29'^. BOi"»; der Dichter

will sagen, dass Georg unversehrt davon kam ixnd sein Bekehrungs-
Averk fortsetzte. Ich kann mir nicht denken, dass er plötzlich auf

das Wasser des Brunnens abgesprungen sein sollte. Steinineyer be-

zweifelt, dass man uuühi ahd. ohne nähere Bestinnnung von Per-

sonen gesagt hal)e. Aber die Schlüsse ex silentio in Bezug auf

ahd. Sprachgebrauch sind immer bedenkHch, wenn sie nicht durcli

das mild, gestützt werden. Die mhd. Quellen befürworten jedoch

hier jene ältere, mir noch immer richtig scheinende Deutung, vgl.

Stellen wie dir helt kilene unde u-(she, du nebist nie so wcehe noch

jiö redespa'he Mlid. Wb. 3, 459^".
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Dö segiter kebet (heiz), ih hetamo geloubet ez,

fjuat si miärln ferlorena, demo tiufele al petrogena:

M daz cunt uns selbo {hero} sancte Gorio'^).

Dö gieng er ze dero kamero, ze dero chuninginno,

pegonter sie leren, begonta si mes hören.

Elossandria si uuas dogelika,

si llta sär uuole tuon, den iro scaz spentön.

.-.r. Si spentöta iro triso dar: daz hilfif sä maneg iär.

fon euuon uncen euuon, so (ist) se en ginädhon.

daz erdigita selbo hero sancte Gorio.

Gorio huob dhia haut üf, erbibinötq AboUin(us)-).

gebot er uper den hellehunt: dö fuer er sär en abcrunt.

4) Yerhältniss zur Quelle. Die uumittelbare Quelle

des Liedes ist uoch nicht aufgefunden. War es die lateinische

Lebende selbst? War es ein darauf beruhendes Gedicht? Von

den bis jetzt bekannten lateinischen Fassungen der Passio

Georgii stimmt keine genau zu dem althochdeutschen Liede,

auch nicht die von W. Arndt und F. Zarncke publicierteu

(Sachs. Ber. 1874, S. 49 J". 1875, S. 265if.). Im allgemeinen

herrscht zwar Übereinstimmung zwischen den deutschen und den

lateinischen Darstellungen, aber in manchen Einzelheiten nimmt

das Lied eine selbständige Stellung ein, so dass an directe

Abhängigkeit nicht gedacht w^ erden darf. Eine nähere Be-

ziehung zu der von Zarncke edierten St. Gallischen Redaction

scheint darin hervorzutreten, dass hier wie dort der Xame des

1) Zarncke bezieht die Verse 4G—50 aiif die Citation der Apollo-

statue. Aber davon erzählt die Quelle erst nach der Bekehrung- der

Alexandra; auch niiisste man doch wol erwarten, dass 58. 59 sich

an jene Stelle iinmittelbar anschlössen. Vielmehr handeln die Verse,

wie Steinmej'er mit Recht annimmt, von der Toteuerweckung-, die

die lat. Legenden in Kap. 13 berichten. Zwar sind es hier eine ganze

]\Ienge Tote, die er erweckt; aber es ist nur ein Sarkophag und
nur ein Mann redet, und ursprünglich wurde gewiss auch nur einer

erweckt.

2) Apollinus heisst der Gott in der in zwei Hss. erhalteneu.

St. Gallischen Georgslegende, über die Zarncke .Sachs. Ber. 1874, S. 42

lind 1875 S. 256fF. handelt (vgl. hier z.B. S.267). Durch die Einsetzung-

dieser Form wird der vermisste Reim gewonnen. Wahrscheinlich,

sollte der Vers nach A skandiert werden: erbibinöta AböUiniis.
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Götzen AbolUn(iisy (die Aiifüg-nng- der Endung- fordert der

Keim), ApolUnus ist. Aber inhaltlich seheint mir vielmehr die

Brüsseler Fassung dem Gedichte näher zu stehen. ^lan muss

weitere Publieationen der Tassio abwarten, ehe man ein be-

stimmtes Urteil abgeben kann. Siclier ist, dass eine lateinische

Itcdaetion, nicht etwa die griechische zu Grunde liegt. Immer-

liin klären auch die bis jetzt bekannten Legenden Vieles in

dem sehr kna])[) und balladeniiiässig-si)vungliatt stilisierten Liede

auf. In den ersten Strophen erzählt es, wie Georg mit einem

grossen Heere von seiner Mark (er wird als Markgraf gedacht)

zu einer Versammlung, zu einem wichtigen 'Dinge' gefahren

sei, wo sehr viele heidnische Könige zngegeu waren. 'Das

Ding war sehr herrlich, Gott sehr lieb'. Die Könige wollen

ihn bekehren, ihre Versuche gleiten aber an ihm wirkungslos

ab, denn er will seine gCtttliche ^lission ganz erfüllen. Aus

der lateinischen Legende ergibt sich, dass die Versammlung

von dem Perserkönige Tacianu.s^), den auch das Lied später

nennt, berufen worden war. Er herrscht über die 72 Könige

der Erde. Sic sollen konnnen, um über die zum Christentum

iil)ergetretenen zu Gericht zu sitzen (als ein ^Martyrium war

das Ding lote liebösta). Es selbst sitzt in der Mitte, die Kätc

ringsherum (daher ze den/o ringe 3). Da erscheint Georg,

allein wie es scheint; aber er wird als armes super multos

vnlites bezeichnet, woraus der deutsche Dichter schloss, dass

er sie auch wirklich mitgebracht habe. Auf Grund des Aus-

drucks conies der Quelle nennt er ihn ganz richtig der mctre

crübo G. Als Georg sieht, wie sie Christus lästern und die

Götzen anbeten, gibt er all sein Gold das er mitgebracht hatte

den Armen, und bekennt sich als Christen: auf dieser Stelle

der Legende beruht V. ö des Gedichtes. Den Bekehrungs-

versueh der Könige scheint der Dichter aus den Worten

Georgs Die mihi, iinpendor, quibus diis suadis me immolare

erschlossen zu haben. Aber grosse Mühe geben sich die

1) Die NanuMKsforni zeigt durcli ihr c und diueli die Endinig-,.

dass eine lateinische Quelle benutzt ist. Der Name sellist, TaTimoc,

i-it orientalischen Ursprungs, wie die ganze Legende, s. u.



104 Kleinere Gedichte geistlicher Verfasser.

Heideu in der Quelle uiclit um ilm. Wir stossen hier auf den

ersten Fall der Selbständigkeit unseres Gedichts. Dieses fährt

nun so fort. Sie verurteilen Georg- zum Kerker. Dahin fahren

mit ihm die schönen (glänzenden) Engel. Dort schmachteten

zwei Weiber, denen er das Leben rettet und Nahrung ver-

schafft. Der Herr gewährte ihm alles, um was er bat. Den
Blinden machte er sehend, den Lahmen gehend, den Stummen
sprechend, den Tauben hörend. Eine Säule (oder ein Baum-
stumpf) stand schon viele Jahre dürr da: das Laub sprang

sogleich heraus. In dieser ganzen Partie (V. 12—22) versagt

die lateinische Legende fast ganz. Ins Gefängniss wird Georg

zwar auch hier geworfen (Kap. 4), aber erst nachdem er eine

ganze Reihe von Martern erduldet hat, von denen das deutsehe

Gedicht nichts weiss. Die beiden im Kerker verhungernden

Frauen sind der Quelle gleichfalls unbekannt. Dagegen wird

hier Georg in Kap. 14 bei einer Wittwe einlogiert, die nichts

zu beissen hat und der er auf wunderbare Weise Nahrung

schafft. Zwischen den beiden Legendenzügen mag wol eine

Beziehung bestehen. Die den Georg ins Gefängniss begleitenden

Engel könnte der Dichter daraus abstrahiert haben, dass der

Herr, der den Märtyrer besucht (subito ecce Turnen preclarum

inluxit in custodia), seine Engelschar mitbringt: ascendit in

caelis cum angelis suis heisst es am Schlüsse des betreffenden

Passus. Jedes Anhalts in der Quelle entbehren die Verse 20

und 19. Das Wunder mit der grünenden Säule steht in stark

abweichender Fassung an ganz anderer Stelle, Kap. 11, zwi-

schen der ersten und der zweiten Auferstehung. In der Drei-

zahl der Auferstehungen stimmt das Gedicht mit der Passio

iibereiu, aber im Einzelnen sind viele und starke Differenzen

vorhanden. Das Lied beginnt die Erzählung der Auferstehungen

mit dem Zornesausbruche des 'Tyrannen' Taeianus und dem
gegen Georg geschleuderten Vorwurfe, dass er ein louJceläri,

d. h. ein Zauberer sei. So nennt ihn der 'Kaiser' auch in der

Legende zu Anfang von Kap. 14: hie hotno magus et male-

ficus. Im deutschen Gedicht wird Georg zuerst enthauptet

(V. 26. 27). In der Legende geschieht dies erst am Schlüsse

des Ganzen und zwar mit dem Erfolge, dass er dann wirklieh
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tot ist. Der deutsche Dichter findet jedoch, und zwar mit

Recht, dass das Abschlagen des Kopfes von all den wunder-

baren Tötungsversuchen, die der Heilige über sich ergehen

lassen nuiss, der verhültnissmässig am wenigsten gefährliche

sei; er stellt ihn daher an die Spitze, um eine künstlerische

Steigerung zu gewinnen. Zweite Marter: Georg wird ans Rad
gebunden und in zehn Stücke zerrissen. Diese Tortur nebst

darauf folgender Auferstehung ist in der Legende die erste in

der Reihe, erzählt in Kap. 8. 9: missus est in rotam et mag-

gcuiis constricttis est et in decem partihus disruptus et.

Dritte Marter: Georg wird geschlagen, zermahlen, zu Asche

verbrannt ^j; diese wird in einen Brunnen geworfen. Steine

1) Diese Marter zeig-t deutlich, dass die Georgslegende auf

das eng"ste mit dem babylonischen Mythus des Gottes Tammüz
zusammenhängt, über den Liebrecht, Zur Volkskunde S. 251 ff. ge-

handelt hat, merkwürdigerweise ohne die nahe Verwandtschaft der

Georgslegende zu erkennen. In dem assyrischen 'Buche von der

nabathäischen Landwirtschaft' (das freilich Liebrecht für älter hält als

CS ist) wird der Tammüz-Mythus folgendermaassen beschrieben: 'Aus

allen Gegenden der Erde versammelten sich die Götterbilder in

dem Tempel el-Askül in Babel und begaben sich darauf alle in den

Sonnentempel, zum grossen g-oldenen Götterbilde, welches zwischen

Himmel und Erde hijig. . . . Das Sonnenbild fing an über Tammüzi
zu wchklag-en, die Götterbilder weinten, und das Sonnenbild stellte

eine feierliche Totenklage über Tammüz au und erzählte die Ge-

schichte desselben. Alle Götterbilder weinten vom Sonnenuntergang

bis zum Sonnenaufgang- am Schlüsse dieser Nacht, worauf sie nach

ihren Ländern zurückkehrend davonflogen'. Im Kult wird diese

Adonis-Balder-Klag'c dann all.jälirlich wiederholt. Aus der Trauer-

versammlung ist in der Legende die Versammlung der 72 Könige

geworden. Die Geschichte des Tammüz, die das Sonnenbild erzählte,

war aber diese: Tammiiz forderte einen König auf, die sieben Pla-

neten und die zwölf Zeichen des Tierkreises göttlich zu verehi*en;

dieser König, der sich nicht bekehren lassen wollte [in der Leg-ende

ist es umg-ekchrt], Hess ihn hinrichten, Tannnüz aber blieb am
Lel)en; dann Hess er ihn noch einige Male auf schändliche Weise

töten, wobei Tammüz aber immer am Leben blieb, bis er endlich

starb. Über die Art der Martern berichtet dann näheres ein dem
10. nachchristlichen Jahrhundert angehörender Festkalender: 'Tam-

n)üz . . . Die Fraucni beweinen denselben, dass sein Herr ihn so
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werden darüber gewälzt, die Heiden umtanzen ihn und lieissen

Georg auferstehen. Dass die Knochen Georgs in einen Brunnen

geworfen werden, erzählt auch die Passio (Kap. 9), aber im

Anschluss an die Zehnteilung. Der Reihen um den Brunnen

ist Eigentum des deutsehen Dichters. Geschlagen wird Georg

öfter, aber das Übrige ist in der Legende nicht vorgezeichnet.

Die ]\Iarter des Kaj). 11, die am ehesten vergleichbar wäre

(die dritte in Kap. 15 erzählte steht ferner), verläuft wesent-

lich anders: Georg wird der Länge nach mittelst einer Säge

durchschnitten, in einen Kessel gethan und mit einer Flüssig-

keit aus Tech, flüssigem Blei, Seife rmd Harz so lange

gesotten, bis die Knochen wachsweich werden. AVenn die

\'erse 46—50 mit Recht auf das AVunder der Totenerweckung

bezogen werden (vgl. die Anmerkung zu der Stelle oben im

Text), wovon die Passio im 13. Kapitel erzählt, so hat hier

der Dichter wieder zurecht gerückt: er wollte die drei Auf-

erstehungen nicht durch eine Episode unterbrechen. Der nut

qnuat eingeleitete Vers (49) muss dann wol so verstanden

Averden, dass der auferstandene Tote zu den Heiden spricht.

Xun folgt die Bekehrung der Königin Alexandra oder Alexandria

(so in der St. Galler Hs. übereinstimmend mit dem Gedicht),

die auch die Legende zwischen den Auferstehungen und der

Zerstörung des Götzenbildes erzählt. Am Schlüsse von Kap. 16

spricht der Kaiser zu Georg: Et nunc ingredere in palatium

ad reginam meam Alexandram et requiesce cum ea. Die

letzten AVorte übergeht der Dichter, führt aber seinen Heldea

doch auch ze dero Jcamero ze dero cTiuninginno. Georg

unterweist sie und sie hört auf seine Lehre: die Legende gibt

das Gespräch in extenso Kap. 17. Dass die Königin sich

grausam g-etötet, seine Knochen in einer Mühle gemahlen und die-

selben dann in den "Wind zerstreut hat'. Damit ist der Gott end-

gültig- getötet; die deutsche Fassung- der Georgslegende setzt also

diese klarier mit Recht an den Schlu.es. — Zum Drachentöter wird

der Heilige erst in der Legenda aurea des Jacobus a Voragine am
Ende des 13. Jahrhunderts, vgl. Gutschmidt, Die Sage vom heiligen

Georg, als Beitrag zur iranischen Jlytheugeschichtc. Sitz.-Ber. d.

sjächs- Gesellsch. d. AA^ss. Bd. 13 (1S61), S. 174 ff.
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beeilt hätte, Avolthätig; zu sein und ihren Sehatz zu spenden^

linde icli in der Passio nieht erwähnt. ]\Iit dem Sturze des-

Götzen AboUinus bricht unser Fragment ab. Den beiden Schhiss-

vcrsen entspricht cinig-erniaassen der Ausgang- des 18. Kapitels

der Legende: tianctus vero Georgius percussit pedem in terra

et aperuit se terra et dixit ad Apolloiiem: qui es perditio ani-

marum, descende in iiiferioribus terrae, ubi pater tuus est dia-

holus. — ö) Behandlungsweise und Stil. Es geht nicht an^.

das Georg-slied der epischen Gattung schlechthin zuzurechnen.

Auf die Erzählung der legendarischen Facta konnut es dem Dich-

ter viel weniger an, als darauf, seine Zuhörer in IJegcisterung

zu setzen. Er will die Gemüter für seinen Heiligen erwärmen.

Die epische Mitteilung des Thatsächlichen fasst er so kuiz

wie möglich; man hat den Eindruck, als setze er die Kenntniss

der Legende bei seinem Publicum in der Hauptsache voraus.

Er begnügt sich durchaus mit Andeutungen; es scheint, als^

habe er nur Iickanntes im Gedächtniss wieder auffrischen

wollen. Ohne Hülfe der lateinischen Passio wäre es schwer^

den Sinn seiner Worte klar zu verstehen. In das knapi)e

epische Gewebe sind lyrische Fäden eingeschlagen; dazu

rechne ich die von Zarncke sogenannten jubilierenden Verse.

Sic preisen den Heiligen und seine Thaten, weisen auf die

Schmach und Schande der Heiden hin, rühmen Georg als Lieb-

ling Gottes und betonen vor allen Dingen immer wieder die

Wahrheit des Erzählten. Formales Vorbild für die AVieder-

holungen war jedenfalls Otfrid: die Partien seines Werkes, die

hier in Betracht kommen, stellt Erdmann Einleitung S. LXVII

unter 'Refrain' zusanunen. Lyrisch ist auch die Grundstinnnung

des Liedes; man lese es sich nur einmal laut vor: von dem

Schwünge der Verse und dt r liindurch strömenden Wärme
wird auch heute ein emptinii^liclios Gemüt noch getrotVcu.

Nur ist leider der Vershau mit seinem langweiligen (ieUlapper

von regelmässig abwechselnden Hebungen und Senkungen

recht undeutsch und auf jeden Fall ganz uuNolkstiimlitdi. L'her-

liaupt hat der Dichter, obwol ihn Scherer für einen Fahrenden

hielt, mit dem Volksgesange nur geringe Fühlung: von Einzel-

heiten des Ausdrucks könnte man dahin etwa das Retlexivuni
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üf erstuont sik V. 2^ * u. ö.) und die bei 0. fehlenden Compo-

sita mit iciinfar- {uunterdhrclto 24, mit uunteruuasso suerto 27)

rechnen. Der überaus g-edrungeue Stil des Liedes erinnert aller-

ding'S an die Volksballade. Auffällig- ist diese Eigenschaft in

der That: man wird sie selten in so starker Ausprägung an-

treffen. Alle Hypotaxis ist dem Dichter zuwider: er baut nur

kurze parataktische Sätze. Nirgends verwendet er eine Copula:

mau sehe die Asyndeta in den Versen 14. 21. 26 f. 38. 49.

52. 58. Damit steht seine Vorliebe für kurze antithetische

Sätze in Zusammenhang, vgl. V. 5. 8. Xun ist zwar die sprin-

gende, lediglich die Spitzen der Ereignisse berührende Manier

wie bekannt dem balladenähnlichen Volksliede von Urzeiten

her eigen, aber bis zu solcher Dürre schrumpft die Darstellung

doch nirgends zusammen und was in der Legende ganz fehlt,

ist der belebende Dialog, der in der Volksballade so charak-

teristisch hervortritt.

3. Bittgesang an Petrus.

Denkm. Nr. 9 (mit Commentar von beiden Herausgebeni),

Hoffmann von Fallersleben, Geschichte des deutsehen

Kirchenliedes bis auf Luthers Zeit-, Hannover 1854, S. 2'>.

Von U h 1 a n d in seine Volksliedersammliing aufgenommen

(Xr. 305 S. 809). In der Handschrift ist der gesammte Text

mit Xeumen versehen; diese sucht Franz M. Böhme in der

Xeubearl)eitung von Erks deutschem Liederhort 3, 778 ff. zu

entziffern, leider ohne genügend mit der altgermaniseheu Metrik

vertraut zu sein. Das Denkmal ist in einem Münchner, ehe-

mals Freisinger Codex des 9./10. Jahrhunderts auf uns ge-

kommen imd von Docen 1807 zuerst publiciert worden. In der

handschriftlichen Überlieferung trägt die Mundart im wesent-

lichen einen bairischeu Charakter (vgl. hapet tiparlüt mach.,

aber das Original war in einem fränkischen Dialekte, dem
rheinfränkischen vermutlich, verfasst: darauf deutet die Gestalt

der tonlosen Verbalpräfixe hin (durchstehendes qi- und flr-),

vgl. Teil 1 S. 318. Denn das Gedicht geliört aller AVahrschein-

lichkeit nach noch dem 9. Jahrhundert an. In den Sprachformeu
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zeij::t sich noch keine Spur von den im 10. Jalirhnndert ein-

tretenden Xeucriing-en, und die Reime, die im lU. Jahrhundert

zu verwildern anfani;en, sind ganz rein (Zarncke, Ber. d. sächs.

Ges. d. Wiss. 1874, S. 39 t'.). Aus der Gestalt der Endung in

skerian : nerian wäre indess kein Schluss auf das Alter erlaubt,

da Avir generian (: man) noch in Anno 224 finden. Anlehnung^

an Otfrid können wir auch bei diesem Gedicht beobachten.

Der Vers daz er tins firfeinen gimierdo ginaden findet sich

ebenso im Evangelienbuche 1, 7, 28 und hier noch ohne Reim

(thaz er uns ßrdänen giuuerdö ginädön)^). Auch das Vorbild

des vorhergehenden Verses pittemes den gotes trüt cdla samant

uparlat ist möglicherweise in der eben genannten Otfridstelle

zu suchen (V. 25 nü fergömes tlda thlarnün selhün s-ancta

Mariün). Dazu kommen stilistische Anklänge: mit uuortun

'ausdrücklich, von Amtswegen' ist eine Otfridische Wendung

(2, 7, 14, vgl. Keiles Glossar 718'^), nparlüt kommt sonst nur

noch bei Otfrid vor (Grafif 4, 1097), ebenso gotes trüt 'Heiliger'

(2, 4, 63, vgl. 2, 7, 7. 5, 8, 35. 13, 23. L 58, später z. B. im

Annolied 738 und dann sehr häufig, vgl. Carl Kraus Deutsche

Ged. des 12. Jahrhunderts S. 140 f.), und dingen ze Petre erinnert

an Otfrids thingen zi gote, zi himilriche. Die Strophe, gleich-

massig zweizeilig, unterscheidet sich nicht von der Otfridischen;

der Refrain — wozu hier das seit langer Zeit übliche Kyrie

dient (Wackernagel- Martin 1, 80) — ist an sich vielleicht volks-

tümlichen Ursprungs (Rieh. M.Meyer, Altgerm. Poes. S. 340 ff.).

Wie in dem Leis Denkm. Xr. 29 Christe ginCidö! Kyrie eleison,

helfen uns alle lieiligon! Kijrie eleison, so ist auch hier der

1) Diesen Vers möchte Müllenhotl" Denkm. 2, G2 ans einem

älteren Gebet oder Bittgesang herleiten, in dem noch Reime und
Allitteration sich mischten '. Aber ich kann seinen Gründen keine

Beweiskraft zumessen. Die Annahme von gereimten Versen vor

Otfrid verwickelt in die grössten Schwierigkeiten (vgl. Teil 1 S. 203

und oben S. 23f.). Was Müllenhoff über den angeblichen Stabreim des

Verses bemerkt, der in der Otfridstelle vorangeht, ist ganz haltlos,

wie heute jedi'r sieht. Und wenn Otfrid einen richtig reimenden Vers

vorfand, warum sollte er sich darauf capriciert haben, den Reim zu

zerstören?
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Plural verwendet (pittemes 1, uns frtclnen 8, unsar 1), wälirenil

in den ungleiehstrophigen Gedichten, dem Ludwigsliede, der

Oeorg-sleg-ende, dem Psalm und de Heinrico, die redende Person

im Singular steht; jene waren also wahrscheinlich für den

Gesang;' der Meng-e und Gemeinde bestimmt (Müllenhofif, Denkm.^

S. XXXVIII).

4. Augsburger Gebet.

Denkm. Xr. 14. Von Schmeller aufgefunden und 1833

publiciert. Das kleine Stück ist in einer Münchner, früher in

Augsburg aufbewahrten Handschrift des lO./ll. Jahrhunderts

(so nach Steinmeyer Denkm. 2, 88j erhalten. Aus der Gestal-

tung des Auslauts in den Worten genathih und intfaa (genau

entsprechendes fast nur im Freisiuger Otfrid, Kelle Gramm.

S. 518. 529) darf man auf einen bairisehen Schreiber schliessen.

Aber das Original hat MüUenhoft' Denkm. ^ S. XXV auf Grund

des Dentalstandes mit Recht dem rheinfräukischen Gebiete

zugewiesen, vgl. genathih (neben geiiäda 4) hethurfun thaz

thinero thir, hindent inthinde siindun mlldo hcddo\ nur im

Auslaut steht t in got gebet hindent wie in vielen andern rbein-

fränkischen Quellen; weggefallen ist der Dental nach fränkischer

Weise in eigenhaf, vgl. Pietsch, Zs. f. d. Phil. 7, 412. Ich halte

auch thero sundun (delictorum) für einen Genitiv des Plurals

nach Art der bekannten Otfridischeu Adjectivformen (Kelle,

Gramm. S. 293) und vereinzelter Tatianischer Pluralgenitive

wie Östron und heithafton 137, 1. 4. Über die Zeit der Ab-

fassung des Denkmals ist nichts sicheres zu ermitteln; aber mit

Rücksicht auf die gut Otfridischeu Reime und das archaisch-

unfreie des Ausdrucks dürfen wir uns wol noch für das Ende

des 9. Jahrhunderts entscheiden. Wir haben es mit einer Über-

setzung zu thun. Die Vorlage, ein 'uraltes' Gebet, ist in der

Hs. mit überliefert. Ihr folgt der deutsche Dichter so treu als

möglich; nur in V. 2*^ geht er über sie hinaus. Aber sein

Fidlsel thes hethurfun uuir sär hat er nicht selbst erfunden,

sondern sich dabei an Otfrids thes uuir hethurfun fhräto

5, 12, 52 gehalten.
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5. Gebete des Sigiliart.

Es sind z\Yei, Sicvcrs Zs. 19, 145. Dcukni. Nr. 15. Editio

priiie. um 1725. Überliefert und gewiss auch gedichtet von

dem Schreiber des Freisinger Otfrid zwischen 884 und 906 (vgl.

oben S. 21 f.). Vor dem zweiten Gebete steht aliter. Das erste

wendet sich an Gott, das zweite an Christus; jedes besteht

aus zwei Langversen. Sie sind in jeder Hinsicht unbedeutend

und anfängerhaft. Der Verfasser behilft sieh fast nur mit Reminis-

ccnzen aus Otfrid. \y\Q,JiQ\\wQ, trolitin '. mahtin und euän'.uue-

uuün kannte er aus dem Evangelienbuche (Kelle, Glossar 379^.

678'^), und von da hat er auch fast alle seine Phrasen:

liimUisco trohtln (0. 1, 11, 54), mit mahtin, in dtn selbes

rlche {in . . slnes selbes richi 0. 5, 4, 53), mit dines fater

segane (vgl. mit selben Kristes seganon 5, 25, 88 u. ä.), in

ewün.

6. Ratperts Lobgesang auf den heiligen Gallus.

Lateinisch von Ekkehard IV.

Denkm. Nr. 12. Als 'Leich' bezeichnet von Lachmann

Kl. Sehr. 1, 454. Das Denkmal ist seit 1810 bekannt und zum

ersten ^lale eingehend er(Mtert von Jac. Grimm, Lat. (Jed.

S. XXX ff., wo auch der Text mitgeteilt ist. Auf S. XXXVE
steht ein meist misslungener Versuch der Rückübersetzung ein-

zelner Verse ins Althochdeutsche. Die Neumen der lls. A,

die von Ekkehard selbst geschrieben ist, sucht Franz M.

Böhme, Deutscher Liederhort 3 (1894), S. 784 f. zu entziffern.

Von Interesse ist die dem Gedicht in A (abwcicliend in H 0,

s. Denkm. 2, 79) vorangeschickte orientierende Einleitung: Raf-

pertus monachus, Noth-eri (gemeint ist Notker Balbulus, ca. 830

bis G. April 912) quem in seque)ifiis miramnr condit^cijnilus,

fecit Carmen barbaricum populo in laudem sancfi GaUi cnnen-

duin, qnod nos nmlto impares homini, ut tarn dulcis melodia

latine luderet, quam proxime potuimus in latinum transfuli-

mus. Ein cliorisclios Volkslied also bat Ratport machen
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wollen. Bei welelier Oeleg'cnlieit daelite er sieli sein Gedicht

gesungen? Etwu zum Tanze? Wir nuisstcn diese ]\löglielikeit

schon beim Ludwigslicde erwägen und auch Müllenhoff fasst

sie wol ins Auge, wenn er sich Denkni.^^ S. XXXVIII fol-

g-enderniaassen äussert: 'Den Lobgesang, den Psahn, allesfalls

das Ludwigslied nach V. 46. 47 mag man sieh auch wie die

späteren Volkslieder und die Tanzweisen und Reime des Mittel-

alters von einem Vorsänger voigetragen und die einzelnen

Strophen ganz oder teilweise von der Menge wiederholt oder

dmx'h einen Refrain begleitet denken'. Nur ist seltsam, dass

der Dichter für ein Volkslied eine so complicierte Strophe

gewählt haben sollte, die offenbar aus einer künstlichen Com-

bination der zwei- und der dreizeiligen Form gewonnen ist. —
Quelle Ratperts war die Vita S. Galli in der Form, die ihr

der Mönch Wetfinus zwischen 816 und 824 gegeben hat

(Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen 1", 113 f. j Aber

während der Abfassung hatte er das Buch wol nicht vor sich,

sondern verliess sich auf sein Gedächtniss. ^Manche Ab-

weichungen finden unter dieser Voraussetzung leicht ihre Er-

klärung (vgl. Müllenhoff zu V. 1, 4. 9, 1. 13, 3- 14, 5. 15, 4).

Für Anderes muss man aber auch mündliche Klostertradition

(Müllenhoff zu V. 9, 5. 12, 3. 14, 3), hie und da sogar eigne

Zuthaten des Dichters gelten lassen. So kommt z. B. die

Nennung des Jupiter 3, 5 auf Rechnung Ratperts. Die Wunder
(von Str. 11 an) erzählt er nur kurz, weil sie, wie Müllenhoff

meint, dem Volke schon hinreichend bekannt waren. — Das

verlorene Original auch nur versweise wiederherzustellen, will

nicht gelingen. Man müsste sich an Otfrid halten, und das

ist bei einem ausgesprochen alemannischen Gedichte doch sehr

misslich. Auch wissen wir ja nicht, was alles Ekkehard bei

seiner Übersetzung verschoben oder ganz umgestaltet hat.

Vielleicht ist sogar die fünfzeilige Strophenform, zu der wir

aus älterer Zeit gar keine Parallelen haben, Eigentum des

Übersetzers. Das Original könnte, wie das Ludwigslied, die

Georgslegende, die Samariterin u. s. w., sich der uralten Mi-

schung von zwei- und dreizeiligen Strophen bedient haben.
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7. Cliristns und die Samaritcrin.

Denkm. Xr. 10, wo auch (2, 64) die früheren Drucke ver-

zeichnet sind. Editio princeps 1669; nach der Hs. ist das

Gedicht dann herausgei,^el)en von Graff. Diutisca 2, 381 und

H. Hoffmann, Fundgruben 1, 1 f. vgl. zu diesen Ausgaben

Lachmann, Kl. Sehr. 1, 455). Das Denkmal ist in dem zu Wien

befindlichen Origiualcodex der Lorscher Annalen erhalten und

schliesst sich unmittelbar au diese an. 'Die erste Zeile läuft

mit fartmuodi, wie alle übrigen, ganz an den Kaud und über

muodi steht mit derselben Tinte, mit der das ganze Gedicht

geschrieben ist, und die sich von der unmittelbar vorher ge-

brauchten sehr deutlich unterscheidet, die Zahl DCCCVIIII.

]\[an kann sie nur auf das folgeude Gedicht beziehen, muss

dann aber annehmen, dass, wenn der Schreiber damit ein

Datum für seine Aufzeichnung geben wollte, er ein C zu weni^

gesetzt hat und dass statt DCCCVIIII vielmehr DCCCCVIIII zu

lesen ist. Denn nicht nur gehören die Schriftzüge nicht in den

Anfang des 9. Jahrhunderts, auch die mehrfach vorkonnneuden

al)geschwächten Wortformen weisen in eine spätere Zeit'

(Müllenhoff, Denkm. 2, 67). Dass unser Lied ebenso wie die

Annalen im Anfange des lU. Jahrhunderts zu Lorsch ab-

geschrieben ist (wir besitzen nur eine Copie, wie sich u. a.

darin zeigt, dass der Schluss keinen Platz fandj, darf als

sicher angesehen werden, aber über die Heimat ist damit noch

nichts ausgemacht. Denn in Anbetracht der alemannischen

Eigenheiten des Dialektes ist es nicht wol möglich, einem

Franken aus der Gegend von Lorsch-Worms-Weissenburg die

Autorschaft zuzutrauen. Im Lautstande fordern ausser den 1:

für g und p für /> besonders einige an Xotker gemahnende

anlautende t für altes tli Heachtung: ta du' 11. 13; faz

corrigiert in daz b\ t'ir corrigiert in dir 11. Alemannisch ist

auch die Form kecprunnen 11 mit ihrem A" für qu, woneben

freilich quecprunnan 14, quiun und quena 3 stehen. Dazu

kommen die Praeterita hetoton suohiön (die freilich allein nichts

beweisen würden, weil sie auch der fränkischen Isidorüber-

sctzung eigen sind), die (! estalt des Diphthongs in f'iuf und

Kuegel, Lilteratiirgeschichtc 1 2. 8
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Tinf 12 I <;-cg-cnüber fränkiselieni fiofUof), die Formen heb'iti 24

hebitös 26 libifi 24 etc. (vg-1. Beitr. 9, 520 j, endlich sichäre für

sichur (sonst nur bei Xotker, Grafif 6, 149). Bedeutsamer wäre

es, wenn auch der Wortschatz sich entschieden als aleman-

nisch auswiese, aber das ist nicht der Fall: llpleita kennen

wir zwar als ein alemannisches Wort, aber thaz l~ib leitendi

steht auch bei 0. 1,4, 10; quechrunno ist in ahd. Zeit nur

zufällii;' auf das alemannische beschränkt, wie die mhd. Wörter-

bücher und niederd. 'Quickboru' lehren; huzza tritt zwar in

alemannischer Schreibung auf, aber das Wort selbst ist in den

fränkischen Dialekten ganz g-eläufig; heimiria steht von Notkers

hebaenän (Graff 4, 951) ab und ist eine Bildung, die nach

Analogie von östana sunderia etc. (Gramm. 3, 196 ff. Xeudr.)

überall möglich war (heimi-na, vgl. got. Jiaimi- stf.); sprangöt

20 endlich beruht nur auf Conjectur. Nur in oberdeutschen

Quellen begegnet in ahd. Zeit iiniarn Graif 1, 385, aber was

will das sagen bei einem Worte, das sich durch seine got. und

ags. Vertretung als einst über das ganze germanische Gebiet

verbreitet erweist. Andere sprachliche Eigenheiten des Gedichts

widerstreben geradezu der Annahme alemannischen Ursprungs.

Schwache Casusformen auf -an, wie sie hier V, 14. 16 vor-

kommen, lassen sich sonst in keiner alemannischen Quelle

nachweisen. Dass lust als masc. nach der «-Declination flectiert

wird (V. 20), kommt sonst in oberd. Quellen nicht vor, wo das

Wort (wie auch bei 0.) vielmehr i-Stamm ist (pl. lusti, lustin)\

auch prusten stimmt mehr zu Is. hrustum, glK. prustum,

Wm. bruston, als zu pi'ustio Hymn. (auch 0. hat brusti brustin).

Streng mitteldeutsch ist die Form bita 31 statt beta, die auch

0. an der entsprechenden Stelle (2, 14, 58) hat. Jeder Parallele

in oberdeutsclien Denkmälern entbehrt tlian 'als' nach Com-

parativcn V. 15. Höchst auffällig im Bereiche des Oberdeutschen

ist die Bezeichnung des Gutturals in thicho V. 21, d.i. fhiccho =
ihicgo ^Verf. Zs. 37 Anzeig. S. 224). Das Adverb särio 3

kommt sonst nur bei Otfrid vor (als Conjunction einmal in der

Ben.-Reg.j. Und ganz Otfridisch sind AVendungen wie uuizzun

thaz 2 (vgl. Schütze, Beiträge zur Poetik Otfrids S. 45); fü dih

anneucert d. i. aneuuert 'entschliesse dich' (anauuert bedeutet
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eigentlicli 'ansinnencr, 'denkend auf etwas', dann 'schlüssig zu

etwas' wie bei O, 1, 17, 40, wo der Sinn der Phrase nur ganz

unerheblich abweicht), von Müllenhoff Denkm. 2, 66 missver-

standeu; in thir uuigit sein (die Lesart der Handschrift ist völlig

correct und bedarf keiner Änderung, vgl. Erdiuanu Zs. f. d. Phil.

24, 316) V. 2S, vgl. Graff 1, 657. Es ist bei dieser Sachlage

schwer, über die Heimatfrage zu völliger Klarheit zu kommen.

War der Dichter ein Alenianne oder war er ein Franke? Für

ersteres entscheidet sich Müllenhofi' — der Lorscher Schreiber

habe unter Einmischung jüngerer Sprachformen die ältere

alemannische Aufzeichnung eines alemannischen Gedichtes im

Avesentlichen treu wiedergegeben — und ich bin ihm Grundriss

2'', '220 gefolgt. Für letzteres erklärte sich Jac. Grimm schon

1819 (Kl. Sehr. 8, 74). Lachmann Kl. Sehr. 1, 455 vermutete g*ar

bairischen Ursprung, woran nicht zu denken ist. Nicht unmög-

lich scheint mir, dass die Sprache des Gedichts von Anfang

an temperiert war. Denn die alemannischen und die fränkischen

Bestandteile durchdringen sich so, dass die j\löglichkeit einer

schichtweisen Lagerung sehr in die Ferne rückt. Vielleicht

stammte der Dichter aus einer Grenzgegend (Unterelsass? nörd-

licher Schwarzwald?), vielleicht auch war er ein in Lorsch

lebender Alemanne, der sich allerlei fränkische Phrasen an-

geeignet hatte oder der es, nachdem Otfrid den Ton angegeben,

für angemessen hielt, sich bei einem poetischen Vei"suchc in

Reimversen der fränkischen jMundart zu bedienen, Dass er

jünger ist als Otfrid und ihn gekannt und benutzt hat (vgl.

die oben angeführten gemeinsamen Wendungen i, darüber kann

trotz ]\[üllenhot!s entgegengesetzter Meinung gar kein Zweifel

sein. Was die jungen Sprachformen, die ^lüllcnjiotl" Denkm.

2, 67 gesammelt hat, anlangt, so dürfen sie allerdings metho-

discher Weise nicht ohne weiteres dem Dichter zur Last gelegt

werden. Aber für Reime wie 17 smalenözzer : uuazzer,

4 uuazzer : saz er, 11 unnon : l.ecprunnen^) nniss er not-

1) An die fränkisclie Genitivfonn auf -e» (Paul, Beitr. 4, 400)

ist wol nicht zu denken, da die Enduni;- -in auch in Hafen l.ö zu
-en abgeschwächt ist.
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wendig" anfkoinnien und es wird nichts gewonnen, wenn man mit

Müllcnlioft" den 'Eeimzwang-' für die aljgescliwäcliten Formen

verantwortlich va\ machen suclit. Dadurch werden wir nun aller-

dings in eine ziemlich späte Zeit geführt. Ich halte das 9. Jahr-

hundert für unmöglich. Genaueres lässt sich nicht feststellen,

aber über 910—20 dürfen wir nach der Sprache des Gedichtes

und nach den Reimen (Zarncke, Ber. d. Sachs. Ges. d. Wiss. 1874,

8. 39) nicht hinaufgehen. Weil der Dichter im allgemeinen mit

Otfrid bekannt ist, so braucht er deshalb keineswegs dessen Be-

handlung- des gleichen Stotfes (2, 14) benutzt zu haben und Erd-

mann, dem Steinmeyer Denkm. 2, 69 beistimmt, ist g-ewiss im

Rechte, wenn er jede Beziehung beider Darstellungen auf ein-

ander in Abrede stellt. Wie Otfrid, so folg-t auch der Dichter

der Samariterin der Perikope Ev. Job. 4, 3—42 zu Feria VI

post Domin. III Quadrag-es. (Schönbach Zs. 38, 215), wodurch

er sich als Geistlicher erweist, der mit seinem Werke dem-

selben Zwecke dienen wollte wie sein Vorgänger und Vorbild,

der Dichter des Evangelienbuches. Vergleicht man beide poe-

tische Behandlungen der Perikope auf ihren inneren Wert hin,

so muss der jüngeren entschieden der Vorrang- eingeräumt

werden. Sie ist einfacher und naiver und dabei doch kunst-

reicher als die ältere. Wie breit ergeht sich Otfrids Redselig-

keit! Wie viel mehr Verse braucht er, um das Gleiche zu er-

zählen! Wie oft hemmt er den epischen Fluss durch seine

lästigen lehrhaften Einschaltungen! Der Dichter der Sama-

riterin dagegen hütet sich, den knappen Bericht des Evan-

geliums unnütz aufzuschwellen. Er macht zwar ein par kleine

Zusätze, aber keiner überschreitet das Maass eines Halbverses

(4^. b^. 1'2^\ 24'\ 26'^). Obwol man leicht sieht, dass die un-

mittelbare Veranlassung- dazu in den Schwierig-keiten des Reimes

lag, so lässt sich doch nichts erhebliches an ihnen aussetzen,

selbst nicht an dem von Müllenhoft' getadelten Verse 4'', weil ja

vorher nur erzählt war, dass sich Christus einen Augenblick

niedergesetzt hatte, um zu ruhen; er konnte also längst wieder

aufgestanden sein, als die Samariterin kam. Dass nach alt-

germanischer Weise der Dialog stark voiwiegt, ist zwar 'etwa

von Vers 8 abgesehen, der in der Quelle nicht der Samariterin
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in den Miuid gelegt ist); niclit das Verdienst des Dichters:

wol a]>er, dass er 'in der Gestaltung der Wecliselrede dem im

strophischen Gesänge ohne Zweifel uralten, volksmässigen

IJrauche folgt und die erzählenden Eingänge der Reden über-

geht' (Müllenhoff", Dcnkni. 2, 69). Ich halte diese Abweichung

von der Quelle für sehr bezeichnend und sehe darin einen

Beweis, dass der Dichter in der That Fühlung mit der Volks-

poesie hatte. Auf diese Weise erklären sich auch die Spuren

stabreimender Technik in den Versen 3. 7. d'\ 9^\ 10. lö'\ 17^'.

25^. 26. Ein epischer Ausdruck scheint fartmuodi V. 1 zu

sein = mhd. vartmilede in Wolframs Willehalm; auch mhd.

Jiermüede, sfribnüede, sturmmüede, icegemüede u. s. w. kommen

fast nur in den volkstümlichen Epen und bei Wolfram vor, und

(lass die synonymen ags. Composita wie radicerig güöwerig

u. s. w. auf die Diciitung beschränlit sind, lässt sich aus den

Wfirterbüchern (vgl. Grein 2, 664) entnehmen.

8. Freie Bearbeitung des 138. Psalms.

Der Text in den Dcnkm. Nr. 13, von Scherer bearbeitet,

weicht so stark von der Überlieferung ab, dass seine Brauch-

barkeit beeinträchtigt wird. Ich habe zwar in der S. 140 fol-

genden Metrik danach citiert, lege aber im Übrigen den Text

Iloffmanns Fundgr. 1,3 f. zu Grunde. Auch Graff, Diut.

2, 374 f. gil)t die Tis. genau wieder, sogar ohne die Verse

abzu.'^ctzcn. In der Handschrift (in Wien, aus dem Ende des

10. Jahriiundertsj sind die Strophcnanfänge durch Ausrücken

der Zeile und durch grosse Anfangsbuchstaben bezeichnet.

Das Denkmal ist in sehr unvollkommener Weise schon 1557

bekannt gemacht worden, dann besser 1795. Sonstige Litteratnr

:

F. Seiler, Zs. f. d. Phil. 8,200—203; Braune, Ahd. Lesel).=*

S. 14(). 171; Erdmann, Otfrid S.358; Zarncke, Ber. d. Sachs.

Ges. d. Wiss. 1874, S. 40; Hildebrand, Zs. f. d. Unterricht

5. 660; Wilmanns, Gott. Gel. Anz. 1893, S. 534. Ich gebe

unten eine Übersetzung des nicht leichten Stückes mit An-

merkungen, die vor allen Dingen zeigen sollen, dass die

überlieferte Vers- und Strophenordnung zu keinerlei
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Änderungen nötig-t. Wie sollte auch ein solcher Wirnvarr,

wie ihn Scherer voraussetzt, zu Stande gekommen sein! Es ist

Avol glauhlich, dass ein Vers an eine falsche Stelle geraten oder

zweimal gesetzt werden konnte; aher dass alles kunterbunt

durcheinander geworfen wird, dürfte sich schwerlich durch

zwingende Gründe und passende Analogien stützen lassen. Und
merkwürdig: aus dieser Verwirrung ist zufällig wieder eine

ganz richtige strophische Gliederung und eine wie mir scheint

sehr vernünftige Gedaukenfolge hervorgegangen! Ferner: woher

nimmt die Kritik das Kecht, die sicher überlieferten drei-

zeiligen Strophen zu beseitigen, da doch ihre Existenz minde-

stens durch das Ludwigslied und durch die Samariterin piln-

cipiell festgestellt ist. Dass wir noch nicht wissen, mit welcher

künstlerischen Absicht sie unter die zweizeiligen eingemischt

sind, was verschlägt dasr Ohne Kenntniss der Melodien und

diese sind wol unwiederbringlich verloren^ können wir darüber

gar nicht zur Klarheit kommen. Übrigens scheinen sie in un-

serem Gedicht den Schluss der drei Abschnitte, in die es zer-

fällt, zu markieren; bei der ersten (Y. 13— 15) ist dies ganz

deutlich, wie die unten folgende Analyse des Inhalts ergeben

Avird; die zweite (Z,22

—

24) enthält ein vom Dichter selbständig

eingefügtes Gebet, womit er die Psalmstelle 19

—

22 beendet,

die auch im Original ein Stück für sich bildet; und die dritte

36—38 schliesst das Ganze ab. So bleibt noch V, 33—35 übrig;

aber hier könnte leicht der dritte Vers ne megih in nohliein laut

nupe Tnih Jiajiet diu haut überzählig und aus der ersten drei-

zeiligen Strophe eingeschleppt sein. Auch das möchte ich noch

fragen: wie soll ein Kopist dazu kommen, aus einem Gedichte

in lauter zweizeiligen Strophen eines in gemischter Form her-

zustellen! Durch oberflächliche Schreiber pflegen wol schein-

bare Unregelmässigkeiten, deren Grund nicht ohne Weiteres

erkennbar ist, beseitigt zu werden. Aber dass sie einer gewalt-

sam und zweckvoll hergestellt habe, dafür scheint es an Pjci-

spielen zu gebrechen. Was endlich die Wiederholungen
anlangt, an denen Scherer so grossen Anstoss nimmt, dass er sie

sammt und sonders ausmerzt, so halte ich von seinen Athetesen

nur eine für möglich, nämlich eben die Tilgung des Verses 35.
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Glaubt man auch hier an der Überlieferung- festhalten zu

können, nni so besser: es kam mir nur darauf an, einen Weg-

/AI zeig-en, wie man mit den dreizeiligen Strophen fertig- werden

könnte. Alle anderen Wiederholungen halte ich für wolbegründet

und im Einklang- stehend ndt dem g-esammten Stilcharakter

des Stückes: denn es handelt sich nicht um ein episches Ge-

dicht, sondern um ein sangbares Lied, um einen Hymnus mit

starker lyrischer Grundstimmung-, ähnlich der Georgslegcnde,

in deren Kepetitionen die des Psalms ihr genaues Seitenstück

haben. Ein lyrischer Dichter hat eben das Recht, sich musi-

kalischer Stihnittel zu bedienen, und eines der meistgebrauchten

ist, wie man weiss, eben die Wiederholung grösserer oder klei-

nerer Teile. Wie mir übrigens scheint, wirken die wieder-

holten Verse in unserem Stücke durchaus nicht unschön; ich

habe vielmehr den Eindruck, dass dadurch der lyrische Schwung

des Gedichts wesentlicii mit bedi)igt ist. Man fühlt, dass ein

begeistertes Gemüt, das nach Ausdruck sucht, sich nicht er-

schöpfen kann. So erklärt sich auch die Wiederaufnahme des

Hauptgedankens V. 29 if. Durch Scherers Umstellungen und

Athetesen ist dem begabten Dichter arges Unrecht geschehen;

wer das schöne Lied, eines der besten aus ahd. Zeit, recht

würdigen will, darf es ja nicht in dem Texte der Denkmäler

lesen. — Seine Quelle, die Vulgatübersetzung des 138. Psalms

(dass auch Gedanken des folgenden hereingezogen seien, wie

Schercr und liraune wollen, halte ich für einen Irrtum), be-

nutzt der Dichter in sehr freier Weise. Von den 24 Versen

des Originals lässt er eine Anzahl ganz bei Seite (V. 11. 14.

16— 18), von anderen bearbeitet er nur die Hälfte (5''. ö-^. V\
12'\ 20'"'). An die Versfolge der Vorlage erachtet er sich nicht

für gebunden. Die hinter der Lücke folgende Partie (V. 19— 22),

die übrigens auch im Grundtext ziendicli unvernnttelt dasteht,

ninnnt er in die jMitte seines Hynnius (V. IG—21), um daran

(V. 22— 24) ein (durch die Zeitverhältnisse bedingtes?) Gebet

um Schutz im Kriege und um Niederwerfung des Gegners zn

schlicsseii. Dann behandelt er zunächst, ganz folgerichtig, den

Inhalt der Verse 13 und lö, dass Seele und Leib in Gottes

Hand ständen. Er betont mit mehr Nachdruck, als es der
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Gedanke eigentlich wert ist^ seine Überzeugung, dass der sterb-

liche Teil von ihm wieder zu Erde werden müsse; gewiss nur,

um den Übergang zu den noch zu behandelnden Versen 9—1

2

zu gewinnen. Die gesuchte Verbindung wird hergestellt durch

eine Variation des 8. Verses, worin ausgedrückt ist, dass

sich der Redende auch in der Tiefe der Erde in Gottes Hand
wisse, dass also auch der abgestorbene Leib noch unter

seinem Schutze stehe. Dies ist das einzige Msd, dass der

Dichter einen Vers des Originals zweimal behandelt; der

Grund dafür kann nur in der zwischengeschobenen Partie

liegen. Wenn man mit Scherer V. 29 f. unmittelbar an 13 f.

anreiht, so wird die Doppelübersetzung von V. 8" zwecklos

und unbegreiflich. Übrigens sind auch die V. 9—12 nicht in

der Reihenfolge des Originals wiedergegeben. An V. 29 =
V. 8^^ des Originals ist mit V. 30 zunächst der V. 12^ des

Psalms nox sicut dies inluminabitur etc. augereiht. Die Verse

31—34 entsprechen dann den V. 9. 10 der Vorlage, worauf

mit 35 noch die Wiederholung von 15 = ö'^ folgt. Den v/irkungs-

vollen Schluss hat der Dichter mit feinem Gefühle an seinem

Platze belassen; seine eigene dreizeilige Schlussstrophe ent-

spricht den Versen 23 und 24 des Psalms. Man sieht, dass der

Dichter keine Übersetzung, sondern eine ümdichtung der Vor-

lage gibt. Nur in wenigen Versen hat er den Wortlaut derselben

beibehalten. Meist verfährt er in ganz freier Weise, nur darauf

bedacht, den tieferen Sinn nicht zu verfehlen. Wie hübsch hat

er sich das unklare funiculus V. 3 zurecht gelegt, indem er

daraus den Zaum des durch die Welt streifenden Reiters

machte^). Eine ganz eigne Auslegung gibt er dem 19. Veree,

indem er die viri sanguinum als Strassenräuber fasst, deneu

es um unrehton rihtiiom zu thun ist. Grosses Lob verdient

die Wiedergabe von V. 13 in der Strophe 25. 26. Wie frei er

mit \. 15 = 2ßf. umgeht, ist schon berührt und ist in der

1) Die Conjectur zoum für das überlieferte zun ist ohne

Zweifel richtig', denn die Redensart findet sich auch sonst: uulo

i/euuditiffo diu natura iro zöuni chere habenas flectat N. Bo. 1, 137,

23 Pip.

'
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Aiiiuerkun,^ zu der Stelle (S. 125) näher auseinandergesetzt.

]\Icrk\vürdig ist die Übersetzung von in extremis maris V. 9

durch ze enti ienes meres'. jenes Meeres? welches? Vielleicht

ist liier der Text doch tiefer vererbt, als ich Grundr. 2^, 222

gemeint habe. An einigen Stellen geht der Dichter durch

Zusätze über die Quelle hinaus. Über das Gebet V. 22—24

ist schon gesprochen. Ohne Anhalt im Original bleiben ferner

V. 2. 4 (oder = 2?). 8" (vgl. darüber Seiler, Zs. f. d. Phil. 8.

200 f.). IS'' mit herie. Ib"^. 17 (oben besprochen). 21-"^ durh

dlnen ruom. 32^. 38. — Heimat und Zeit des Denkmals.

Der Psalm ist, wie jetzt feststeht ^), in Baiern entstanden. Er

schliesst sieb dort an das ]\Iuspilli an. "Was zeitlich dazwischen

liegt, hat sich leider, von Sigihards unbedeutenden Gebetsversen

niclit zu reden, spurlos verloren. Schon Teil 1 S. 204 wurde

angedeutet, dass der Übergang von der allitterierenden zur

reimenden Form in Baiern wahrscheinlich später erfolgt sei,

als in den jeder Neuerung leichter zugänglichen Rheiu-

gegenden. Den Beweis dafür liefert ausser dem Muspilli, das

nach 900 in Baiern noch nicht antiquiert war (Teil 1 S- 318),

unser Gedicht. 01)wol es um mindestens ein halbes Jahrhun-

dert jünger ist als die Niederschrift des Muspilli, zeigt es

noch deutliche Spuren der Allitteration. Der Dichter verwendet

principiell den Endreim, aber er behandelt ihn nicht nur mit

auffälliger Lässigkeit, sondern lässt daneben auch den Stab-

reim noch gelten. Darauf ist R. Hildebrand zuerst aufmerksam

geworden. Dass er Recht hat, zeigt die Zahl der Beispiele.

Nur muss man keine kunstvollen AUitterationsverse mehr er-

warten. Wenn schon zur Zeit des Muspilli, um 830, die alten

Kunstregeln arg in VcrfsiU geraten waren, wie viel mehr

1) Braune, Leseb. 3 S. 171. Verf., Grundriss 2^, 222. Steiumeyer,

Dcnkm. 2, 86. Auf Baiern weisen vor allem die inneren ;^ = ö und

die auslautenden cli = (j hin. Nur in Baiern hat sicii bisher das

Adj. (lifi'h 19 gefunden. Die Wendung se uarot so 6 begegnet nur

noch einmal in den aus St. Einmeram stammenden Glossen Prud. 1.

"Wenn das Denkmal alemannisch wäre, so würde in V. 37 nicht

framort oder frammort, sondern frammcrt stehi-ii (vgl. Graff 3, 641 f.,

der aber nicht alle Belege hat).
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luusstc dies nm die Mitte des 10. Jalirhiinderts der Fall sein.

Spuren des Stabreims linden sich noeli in folg-enden Versen

:

3 ja glchilri du niih tröhtrn infe ircheunist uer ih pin..

föne demo äneglnne \mcin an daz entl'^).

S'^den wecli furinörliiöstü mir.

Ib^Qiüpe mih hdpet dhi hdnt.

17 alle die mir rietan den tlnrehton vihtüom.

19 die sint i'ienta din mit den uilltli gifeh shi.

27 noh iröf ih des ne löuginö des tu tdti iöuginö.

29-'^ fm* ih In de finster.

31 sä tmillih dänne file in'io stellen mino tederä.

36 nü Chilis dir fdstö ze mir upe ih mih obere after dir.

Diese Erscbeinung lialte icb für litterarbistorisch bedeut-

sam. Sie gibt ein trübes Beispiel ab für den conservativen

Charakter Baierns auf dem Gebiete der poetischen Kunst.

Nun verstehen wir auch die Pflege besser, die der Helden-

sage während dieser Periode gerade in Baiern zu Teil ge-

worden ist (Teil 1 S. 20Gf.). Und es kann nun nicht mehr

so sehr in Verwunderung setzen, dass der Vers der erzählenden

(nicht gesungenen) bairischeu Poesie in kurzen Reiniparen, die

mit Merigarto einsetzt, sich unabhängig von Otfrid und seiner

Schule entwickelt hat und unmittelbar auf die stabreimende

Halbzeile zurückgeht. — Auf der andern Seite machen sich in

unserem Denkmal, wie bei einem strophischen zu Gesaugsvor-

trag bestimmten geistlichen Gedichte nicht anders zu erwarten

ist, auch Einflüsse von Seiten Otfrids her bemerklich, allerdings

nm* schwach und wenig greifbar. Von der Rhythmik rede ich

dabei nicht. Dass diese im wesentlichen die Otfridisehe ist,

wird die S. 140 folgende Analyse im Einzelnen ausweisen; alle

sti*oj)hischen Gedichte geistlicher Verfasser sind hierin von

Otfrid abhängig, das brachten schon die Hymnenmelodien mit

sich, denen man die Texte unterlegte. j\lan muss den Sprach-

gebrauch und die Phraseologie ins Auge fassen, wenn mau
die Beziehung der Dichter zu einander erkennen will. Aber

1) Dei' Vers ist bezeichnender Weise reimlos. Vgl. Otto Hoff-

luauii, Reimformeln im Westo-erm. S. 25.
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hier sind die Üljereinstimimiiiiicn mm in der That geriniifüg'ig--,

ich wüsste nur die ^'crstärklmg• der Verneimmg durch traf

' Tropfen' V.27 (vgl. Graff 5,527. J. Grimm, Kl.Sehr. 7,469) und

die Umhiutung- in megUi V. 5. 15. 35 (denn diese Beeinfiusi?ung"

der Stannnsilhe durch Enclitiea hat sich bisher nur aus frän-

kischen Denkmälern nachweisen lassen, Braune, Ahd. Gramm.

-

S. 16) namhaft zu machen. Man kann ferner die Reime in

Betracht ziehen. iMnzelnc davon finden sich auch bei Otfrid,

aber niemand wird daraus etwas schliesseu wollen. So 5 giclan-

chun : (ßuancJiön, vgl. 0. 2,21,8. 5, 19, 38; 11 ist : Christ (häufig-

bei 0., vgl. Ingenbleek S. 93'*); 14 fart : gegiimart, vgl. bei 0.

fart : anauuart 1, 18, 1 u. ö. ; 15 lant : Jiant = 0. 4, 24, 7;

21 ruom : duon = 0. 2, 14, 43 u. ö.; 28 gipurti : uurti (häufig

bei 0., Ingenbleek 63^). Denn viel erheblicher sind die Ab-

w^cichungcn von Otfrids Keimteehnik, wie Zarncke Bcr. d. Sachs.

Ges. d. Wiss. 1874, S. 40 zeigt. Grossenteils haben sie ihren

Grund allerdings in dem Verfalle oder richtiger dem Zusammen-

falle (der phonetischen Ausgleichung) der Endsilbenvocale, so

dass die Ungenauigkeiten in der Schrift w'ahrschcinlich grösser

erscheinen, als sie tliatsächiich waren (vgl. 1 gihören : guoton,

5 gidanchnn : giuanchön, 6 stiga : giiitgo, 9 zungun : induun-

gen, 16 manshccnn : gifuon, 17 rietun : rihtuom, 31 friio :

federa (wenn hier überhaupt ein Reim beabsichtigt ist). Durch

die Beschaffenheit dieser Reime in Verbindung mit dem ge-

sammten sprachlichen Charakter der Überlieferung wird die

Datierung gerechtfertigt erscheinen, die oben gegeben ist.

Immerhin darf man den Psalm für älter halten, als das Gedicht

De Heinrico, das erst in den achtziger Jahren des lU. Jahr-

hunderts entstanden ist. — Ich schliesse die Betrachtung des

interessanten Denkmals mit einer von ein par Anmerkungen

begleiteten Übersetzung. Wollet hören ^) David den Guten,.

1) Uellet ir gihören ist wol Imperativ, nicht Frage. Dass dein

Imperativ das Pronomen auch schon in ahd. Zeit zuweilen bei-

{^cgeben wird, ist bekannt, vgl. z. B. ir ouh thaz ni uuollet thaz ir . .

.

O. 3, 14, 103 (noUfe)] ni gasizcet ir noUte accinnbere Frg. 14, !• H.

;

uunliet ir facita ebd. 6, 13. Die sehr zahlreichen Fälle des T. sammelt
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seiue tiefe Weisheit. Er sprach zu seinem Herreu: Wahrlich,

du iiast mich erforscht und erkennest, wer icli bin, von dem
Aufang-e bis an das Ende. Xicht kann ich in meinen Gedankeu

vor dir entrinnen^): du erkennest alle Wege, wohin ich mich

auch wende. Wohin auch immer ich meinen Zaum lenkte, als-

bald nahmst du es wahr; den Weg hast du mir vorher bereitet-},

dass ich mich zu dir hinwendete. Du hast mir die Zunge so

fest gebunden, dass ich ohne dein Gebot kein einziges Wort

spreche. Wie gross ist, o Christus, deine Keuutniss von mir

bei dir beschaffen! wie könnte ich dir entrinnen! Fahr ich zum

Himmel empor, so bist du da mit deiner Heerschar; ist zur

Hölle meine Fahrt, da bist du gegenwärtig; nicht kann ich

in irgend ein Land, ohne dass mich deine Hand hält';. Xun
Will ich die Totschläger alle von mir entfernen, alle die mir den

unrechten Eeichtum rieten, die sind deine Feinde, mit denen

will ich in Unfrieden sein. Die dir zuwider handeln wollen,

die will ich kräftig hassen, alle um deines Ruhmes willen mir

zu Feinden machen^;. Du Gott mit deiner Gewalt schirme

Sievers- S. 473b. 366». Parallelstellen zu der Eröffnungsformel hat

^[üllenholf Denkm.^ S. XXXVIII gegeben.

1) giuanchön hat hier denselben Sinn, wie Otfrids hiuuankön,

vgl. bes. 5, 19, 38 und Kelle, Glossar Sl^.

2) Diese Bedeutung des Verbums furiicurchen ist nur erraten

und daher unsicher. An der einzigen Stelle, wo es sonst noch vor-

kommt, übersetzt es obstriixerunt (Gl. 1, 285, 40) und bedeutet ver-

bauen, verbollwerkeu. Damit steht der Sinn des dazu gehörigen

Xomens *furiicerc = vürwerc 'Vorwerk' im Einklang. Zacher in

seiner Zs. 8, 201 vermutete deshalb, dass der Dichter in seinem Texte

nicht praevidisti, sondern j^f^^c^disti gelesen habe, aber es wird

damit, scheint mir, nicht viel gewonnen.

3) Ich sehe keinerlei Grund, den V. 15 (nach Hoffmanns Zäh-

lung) hier zu entfernen, denn er passt ja vortrefflich in deu Zu-

sammenhang. Quelle dafür ist V. 5 j^osuisH super me manum tuam.

4) Man kann zugeben, dass die Verse 16—21 Hoffm. mit dem
vorhergehenden nicht genügend verbunden sind. Aber auch im

Grundtext ist der Ziisammenhang mit den vom deutsehen Dichter

übergangenen Versen 16—18 nur ein loser und bei .Scherer stehen

sie ganz abseits hinter einer von ihm grundlos angenommenen.
Lücke.
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micli auf beiden Seiten'): mit deiner Kraft nimm du ihm-)

den Speer, nicht lass du ihm Zeit da/u, dass er so auf mich

schiesse ^). Die Seele hast du mir g-eschaffen, die hast du in mir

hl Besitz genommen; du hattest sogleich auf mich Acht, als

mich die Mutter geboren hatte. Und ich läugue durchaus nicht

(oder: bin mir dessen sehr wol bewusst), dass ich, den du im

Verborgenen geschaffen hast, in Folge meiner Geburt wieder

zu Erde werden soU'^). Fahr ich in die Finstcrniss'^), da hältst

1) schirmen absolut gebraucht ist aus mhd. Quellen oft genug

zu belegen. 'Auf beiden Seiten', d. h. im Augesicht und im Päicken.

Uas Adverb iouuedarhalp idiinque, utrobique belegt Grafr4, 888.

2) Man erwartet den Plural. Aber imo bezieht sich auf den

Sing, ze fiente V. 21.

3) Eiji-entlich 'dass er mich so anschiesse'. Das überlieferte

.se ist wol in so zu bessern. — Die Verse 22— 2-i schliessen sich

inhaltlich so gut an 16—21 an, dass ich durchaus nicht einsehe,

warum man sie davon losreissen will. Auch dass darin eine Stelle

des 139. Psalms benutzt sei, leuchtet mir nicht ein, weil der von

Scherer als Quelle angesehene Vers inhaltlich gar nicht überein-

stimmt, und drittens liegt kein genügender Grund vor, mit Scherer

zwischen V. 22 und 23 eine Lücke anzxmehmen.

4) Trotz Steinmeyers abweichendem Urteil (Denkm.2,87) glaube

ich mit Wilmanns, Gott. Gel. xYnz. 1893, S. 4.34, dass Erdmann, Unter-

suchungen üb. d. Syntax d. Spr. Otfrids 1, 28 f. 155 f. die schwierige

Stelle im Wesentlichen richtig verstanden hat, Wtährend Scherer sehr

in die Irre geht. Erdmann übersetzt: 'Ich läugne nicht, dass ich

(d. h. mein Leib) in Folge meiner Geburt, die du im Verborg-enen

vorbereitet ha.st, wieder zu Erde werden muss. ' Er betrachtet also

ganz richtig- den Satz des du täti tougino als zugehörig zu dem
Nebensatze mit mibe, und lässt den Genitivus Partitivus von f/ipurti

abhängen: "In Folge der Geburt desjenigen Teiles von mir, den du

im Geheimen geschaffen hast', also 'in Folge davon, dass der Leib

geboren worden ist'. Gar kein Zweifel kann nach den Belegstellen

Erdmanns (vgl. auch Keiles Glossar zu Otfrid S. 445, 3) über nujje

herrschen; es steht nach den negierten Verben "säumen, vermeiden,

aufhören, läugnen, unterlassen, entlialten ' etc. im Sinne von 'dass'.

5) Schcrer schliesst diese Stelle (29—34) an V. 14 an. Aber

wenn der Dichter mit Scherers V. 15 nur den Gedanken von V. 14

nocii einmal sagen wollte — was keineswegs zu den Schönheiten

des Gedichts zu rechnen wäre — , so begreift man nicht, warum er

den Ausdruck liella nun i)lötzlich durch pnstar ersetzt. Icli glaube
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du mich alsbald; ich weiss, dass deine Nacht kann so licht

sein wie der Tag. So will ich denn ganz in der Frühe meine

Flügel richten; dann beginne ich zu fliegen, wie keiner noch

gethan hat. Dann beginne ich zu fliegen, wie keiner noch

gethan hat; und fliege ich an das Ende jenes Meeres, ich

weiss, dass du mich dort erreichest, nicht kann ich in irgend

ein Land, ohne dass mich deine Hand hält. Nun halte dein

Auge fest auf mich gerichtet, ob ich mich zu dir hinwende;

du, gnädiger Gott, leite mich vorwärts; mit deiner Gnade be-

wahre mich dir in Ewigkeit.

9. De Heinrico.

Denkm. Nr. 18, mit Connnentar von Seh er er. Das Gedicht

ist als 'Leich' bezeichnet von Lachmaun Kl. Sehr. 1, 464 und

Wackernagel-Martin 1, 90. Erste Ausgabe von J. G. Eccard,
Veterum monumentorum quaternio Leipzig 1720. Den 'un-

l)egreifliehen Missgriff' desselben, das Gedicht in das Jahr 1209

zu verlegen, berichtigte Jac. Grimm 1819 (Kl. Sehr. 8, 76),

und einen besseren Text stellte W. Wackernagel 1830 her

(in Hoffmanns Fundgruben 1, 340 f.), seltsamerweise unter Auf-

hebung der schon von dem Vorgänger richtig erkannten stro-

phischen Gliederung und mit dem Irrtum, dass dem Liede der

Schluss fehle. Eine Constitntion des Textes auf Grund der

Hs. hat Lachmaun (in Köpkes Jahrbüchern des deutschen

Reiches unter Otto I. 1838, S. 97) gegeben und ihm verdanken

vielmehr, dass er mit finster gar nicht die Hölle, sondern das Innere

der Erde meint; er wird zu dieser variierenden Wiederaufnahme
von V. 14 angeregt durch die Worte et siihstantia mea in inferioribus

terrae am Schiasse des eben behandelten Psalmvei'ses 15. Sein Ge-

dankengang" ist: auch wenn ich wieder zu Erde geworden bin, so

liält mich doch die Hand des Herrn. Von da aus wird er wieder

auf die frühere Psalmstelle zurückgeführt und holt nun die Verse 9

und 10 nach. So rechtfertigt sich auch die Wiederholung des Verses

ne meyih in nohhein lernt, nupe mih hapet dln hanf, den Scherer

das eine Mal wegen zu grosser Nähe opfern musste; er passt aber

an der einen Stelle so ii'vit wie an der andern.



D«' IJeiurico. Litteiatur. Heimat. 127

Avir die wabrsclieinlieli richtiiic liistorisclie Anknüpfung n829,

KI. Sclir. 1,3.30). Text mit Anmcrkung-en von Oskar Schade,

"N'ctcrum moniimentornni theotiscomni decas, Weimar 1860,

S. 5—8. Die litterarliistorisclicn Fragen behandelt Uhland,
Schriften 1, 472 ff. 1, 578 f.; seine Resultate weichen in lietreff

der geschichtlichen Grundlage von den Lachmannischcu ab.

Um die handschriftliche Überlieferung- haben sich verdient ge-

macht Philipp Jaffe, Die Cambridger Lieder, Zs. 14 (1869),

S. 451; Karl Breul, Zu den Cambridger Liedern, Zs. 30

(1886), S. 187; R. Priebsch, Zs. 38 (1894), Anzeiger S. 207.

Die an das Gedicht sich anknüpfenden historischen Fragen

behandelt ausführlich W. Seelmann, Jahrbuch des Vereins

für niederdeutsche Sprachforschung Jalirgang 1886 Bd. 12,

S. 75—89. Einer Kritik unterzieht seine Aufstellungen Stein-

meyer, Denkm. 2, 104— 1C6, gegen den sich wieder Wil-

manns, Gott. Gel. Anz. 1893, S. 434 wendet, um für Lachraanns

Deutung einzutreten. — Das Gedicht bildet die 17. Nummer der

berühmten Cambridger Sammlung; sämmtliche 47 Lieder der-

selben (auf den Blättern 432—441^^') sind von der gleichen

Hand des 11. Jahrhunderts geschrieben. Der Schreiber war

ein Angelsachse; ausser den von Jaffe S. 450 angeführten gra-

])hisclien Eigentümlichkeiten spricht dafür auch die Schreibung

par in V. 20 unseres Gedichts, da p = fh in deutschen Hand-

schriften durchaus nicht vorkonnut. Im Cambridger Liederbuche

sind auch die in den Denkm. Nr. 19—25 anschliessend an

De Heinrico herausgegebenen lateinischen Gedichte enthalten,

über die im nächsten Abschnitte gehandelt wird. Das unmittelbar

folgende Stück ist die Erzählung von der thüringischen Nonne

Alfrad, wodurch wol Müllenhoff Deidcm.^ S. XXV veranlasst

wurde, auch De Heinrico fin* thüringisch zu erklären. Aber

das ist ein Irrtum. Das Lied ist am Niederrhein, in dem von

Braune mittelfränkisch genannten Dialektgcbiete, entstanden.

Zu einer genaueren Localisierung reichen die sprachlichen

Hiilfsniittel vor der Hand noch nicht aus. Aber da der Dichter

ein Geistlicher war (das dürfen wir aus der gelehrten lateinisch-

deutschen Mischform scliliossen, sowie aus dem Anklänge der

beiden Kingangsverso an einen lateinischen Ilynnnis), der erst
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unter Heinrich II. von Baiern g-esclirie])en haben kann (nach

962, denn Otto der Grosse wird Kaiser genannt) und doch

gewiss mit der Absicht, ihm durcli die Lobeserhebung- seines

Vaters politisch nützlich zu sein, so können wir ihn w^ol nur

an dem Hofe des Erzbischofs Warin von Köln oder allenfalls

des Bischofs Ekbert von Trier suchen und haben sein ten-

denziöses Zeitg-edicht 984 oder wenig- später anzusetzen. Damit

fallen die ohnehin bedenklichen Conibinationen Müllenhofifs

Denkm.^ S. XIII f. endgiiltig- dahin. Der mittelfränkische Dia-

lekt des Liedes doeumeutiert sich in folgenden sprachliehen

Eigentümlichkeiten. 1 ) Inneres b ist vertreten durch v (selvemo)

und sogar durch f [liafon 'ich habe' 25, liafode 'hatte' 20);

letztere Lautgebung begegnet ausser in den Werdener Denk-

mälern (vgl. Grundriss 2% 200) auch in einem Trierer Glossar

(Gallee, Tijdschr. v. Xederl. Taal- en Letterk. 13, S. 11 ff.):

düfa columba 281^, ofarfaro preiarkato}' 211^, und später in

Buschs Legendär: wlfe 365. 368; geloufen 78. 2) In einigen

Fällen bleibt u wie im Niederländischen und Sächsischen un-

gebrochen: uuilUcumo 12. 14, vgl. iciUicumln Anno 742, Uuilli-

Tcumo in einer Urkunde aus der Gegend von Werden (Crec.

Coli. 1,7); fulleist 2ö, worin füll 'voll' enthalten ist (vgl. Verf.,

Idg. Forsch. 3, 284), eine Form, die wegen des ei nur niittel-

oder niederfränkisch sein kann (alts. fidlesü oder fidUsti).

3) Streng niederrheinisch (vgl. Braune, Zs. f. d. Phil. 4, 279)

ist der Ausfall des Ti mit nachfolgender Contraction der Vocale

in ze sine 8 = 2e sehanne, vgl. im Anno sin anesln dnf.i

457. 575, gesln (Part.) 178. 800. 4) icj 2, vgl. im Anno clicj

738, sig'd^. 709, oug 495 (Braune, Gramm. ^ 111. 122). Ähn-

liches sehr häufig in Schades Fragm. carmin. theod. Königs-

berg 1866. 5) tliid 26 = Gl. 1, 712, 55 (Xanten), did Anno

242. 326, Albanus (aus Trier) 99. 112 (Kraus, Deutsche Gedichte

S. 209, hier neben dad id icad); vgl. dagegen fhaz 2. 16, iz

2. 23. 24, tiuaz 20, allaz 26, worüber unten. 6) Der Sprache des

Dichters war die schwache Genitiv- (und Dativ-)Form des Ad-

jectivs abhanden gekommen, wie V. 1 fhero euuigero tMernün^)

1) Der Endsilbenvocal war noch lang, vgl. hladrün papulas



Do Hfinrico. l)i;ilekt niitteltVHnkisch. 129

zcii;t. Wir stossen damit auf ein ausgesprochen niederrlicinisclies

('liaractcristicum (l>rauiie, Bcitr. 1, 14 f.), woran auch das Anno-

licd Teil hat in V. lt>7 i?i der scönistir hurge. 7) Die Dativ-

tbrni f/ienio lieron ist nieder- und gewiss auch niittelfränkiseh

(Cosijn^ Nfr. Psalmen S. lli, aber nicht althochdeutsch. 8) Nur

aus dem mittelfränkisehen Dialektgebiete kenne ich die Flexion

von 'haben' nach der IL schwachen Klasse: 1. Sg. 1iafon2b =
hahon Leyd. AVill. 13, 3 Iloffm., havon Schade a. a. 0. V. 73,

Trat, havode Will. 20 = havoda Trierer Capitular, havodo havode

Sehade V. 4. 29. 88. 115 u. s. w. Andere Formen derart hei

HoH'inann Glossar zu Willirani S. 24. In den Oloss. Tjips. findet

sich iK'bon sal tenehit und hevode possessionem. 9) fhus 'so'

begegnet im Bereiche des Althochd. nur noch (d. 1, 714, 20

(Xanten) und im Levd. Will. 72, 8. 74, 9. Belege für mhd. dus

stellt Kraus, Deutsche Ged. S. 247 zusammen. 10) igi 'ihr'

14; dazu ist schon von Scherer mit Recht Anno 467 angezogen

worden .sv' hegondm igizin den heirren. — In den hochdeut-

schen Prononunalformen thaz iz waz, wozu noch fhir 8 neben

7ni (vgl. m/ [t]]u!n/,-it Gl. 2, .")61, 3 aus Kciin) und, wie im

Annoliede und in St'hades Bruchstück, her statt he k<munt,

bin ich geneigt, eine Annäherung an die poetische Kunstsprache

zu erblicken, die in den Rheinlanden von Otfrid ausgehend,

allmählich entstanden war. Dass sich die rheinischen Dichter,

gleichviel wo sie zu Hause waren, bemüht haben, ihre Sprache

der OttVidischen anzunähern, ist im Vorstehenden gezeigt.

Nicht als ob der Verfasser unseres Liedes das Evangelien

-

buch gekiimit hätte. Nicht einmal eines der von Otfrid in der

Form abhängigen kleineren Gedichte braucht er gelesen zu

haben. Ich meine nur, gestützt auf seine der OttVidischen

ganz nahe stehende Rhythmik, dass er von dem neuen künst-

lerischen Gcschmacke hinreichende Kenntniss hatte. Er glaubte,

ihm Concessionen machen zu müssen, und that dies, indem er

uml leif/tihi nihniniiinit Cl. 2, ;")(;;{, .'{O. r)(il, 2:\ iKiilii Sl). l'iii so

wcnigei" Grund ist NorliMuilcii, <liis Liinu'OzcirlKMi in iniuninn Hei.

1852 V mit Onllec ((U-r es in «U-r lis. nkanut iial) i'aal- en Lettoren

'), 12;") zu (liscreclitieren.

Koc-.l. l.iitcrnliirir.'scliiclito I 2. 5)
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sein Xiedcrrlieiniscli der gröbsten dialektiselien Eigenheiten

cutkleidete. Dialektmisclmng- in Gedichten ht eine vielfach

beobachtete Erscheinung. Wer die Geschichte der griechischen

Poesie kennt, weiss, welche Rolle sie spielt. Auch innerhalb

der westgermanischen Stabreimdichtung hat vielleicht nirgends

die reine Mundart geherrscht (vgl. Teil 1 S. 218. 222). Die

mittelhochdeutsche höfische Epik und Lyrik kommt erst unter

der Herrschaft einer reich und fein ausgebildeten Kunstsprache

zur höchsten Blüte. Diese ottenkundigen Tliatsaclien berech-

tigen uns. auch in dunkleren Zeiten den Spuren gegenseitiger

Beeinflussung der einzelnen Glieder von Dichtergruppen nach-

zugehen und diesen Gesichtspunkt in zweifelhaften Italien

theoretisch zu verwerten. — Zu einem merkwürdigen Ergeljniss

führt die Analyse des Stils unseres Denkmals. Zunächst

ist zu ])emerken, dass jede Spur der Abhängigkeit von Otfrid

fehlt. Dadurch hebt sich das Hcinriehslied von allen bisher

besprochenen reimenden Gedichten scharf ab. Unser Kölnischer

Kleriker ist vielmehr bei den Fahrenden in die Schule gegan-

gen. Von ihrer volkstümlichen Kunst holt er sich seine Stil-

mittel, nicht von der geistlichen Dichtung. Das kann nicht in

Erstaunen setzen, denn er behandelt keinen geistlichen Stoflf,

sondern einen weltlichen, und hatte zahlreiche Muster histori-

scher Zeitgedichte vor sich, einer Gattung, die in der speciellen

Form, in der sie im 1<>. .lahrhundeit auftritt, von den Fahren-

den ausgebildet war. Wie nahe die Ausdrucksweise des Gedichts

sich mit der episch -Aolksmässigen berührt, mögen die nach-

stehenden Beispiele zeigen. 3 de qiioclam duce fhemo heron

Heinriche: das lat. quidam vertritt hier das hervorhebende

ein ^jener berühmte', wie in V. 1 des Ludw. und in den zu

dieser Stelle beigebrachten Parallelen, welche beweisen, dass das

vorangestellte, auf eine nachher genannte Person oder Sache

bezügliche ein dem altcpisciien Sprachgebrauche gemäss ist. —
4 fhero Bciaro nche heirarode: ebenso wird beicarn in der

mild. Epik gebraucht, z. B. die marl:e Rüedeqeres fundens

ilhele bewarf Nib. 1632 B.; U7iz si iu mit vrier haut gap ir

llp unde ir lant daz ir soltet hewarn Iw. 3109. — 11 tunc

surrexit (Jtdo ther unsar keisar giwdu: völlig übereinstimmend
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in der nilul. Epik, z, li. Nib. 745 H. der wirf mit slnem wihe

.stiiont üf sä zehant, tvol icnrt enpfangen Gere von liur-

gonden lant mit stnen hergesellen ; Parz. 603, 21 nf stuont

min her Gäwan: er nam den l^nappen sunder dan unt hat

in icillekomen sin. ]\Iaii sieht hieraus, sowie aus den folgenden

Versen, dass der Diehter mit der höHseheii Etikette genau

vertraut war. Aueh dies hindert, ihn als Fahrenden zu he-

traehten. — 10 perrexit Uli obviam inde vilo manig man,

vgl. Xib. 1719 dö reit mit Dietriche vil manic degen starc,

da er si enpfahen wolde, zuozin an daz velt, und Hagen,

der sie kommen sieht, spricht zu seinen Herren gezogenliche:

nü sult ir sneUen recken von dem sedeJe stein and get in

hin engegene. Die Frage des l>oten cur sedes in/if Ofdo —
waz sizzis quad er Otdo verh'tzt also in keiner Weise die

Oebote der hötischen Etikette. — 11 et excepit illuui mid

mihilon eron, dann beg-riissen sie sieh und fassen sieh bei den

Händen, conjunxere manus: g-enau entsprechend Nil). 1186C
Gemüt dö iiiht enlie, ern enp/ienge in auch mit eren unte

alle sine man. der kilnec Riiedegere fiiorte hl der hende

dan. Das Attribut michil bei ere Xib. 2378 B. Sonst sagt

man später lieber groz: S/frif warf enpfangen, als im daz

icol gezam. mit eil grözen eren Xib. 791 B. — 12 icillicumo

lleinrlh . . hethiu goda endi ml, vgl. du soll icillekomen sin

dem riehen got unde mir Lanzel. 1086, so soltu willekomen

sin gote unde mir vil tüsentstunt Engelh. 4290 u. s. w. Die

Mannen werden besonders bcgrüsst mec non et sotii 14): ebenso

in Dietrichs Flucht 4739 ft". ed. Martin. — 23 quicquid Otdo

f'ecit al gcried iz Heinrlh: ganz ähidich heisst es in den

Nib. ir),s4B. sicaz ie hegie ITagene, daz dühte den videhvre

guot. — Unter diesen Umständen gewinnt auch die 8trophen-
form erhöhtes Interesse. Xaehdem wir im Ludwigsliede, dem
heil, (ieorg, der Samariterin und iui Usaini eine Mischung aus

zwei- und dreizeiligen Stro])heii Ix-obachtet haben, sehen wir

hier zum eisten Male die vieiv.eilige Strophe neben der drei-

zeiligen hervortreicn. Woher st.ininit sie? Hätten wir es mit

einem (ledichte geistlichen Inhalts und Otf'ridiseher Stilt'orm

zu thun, so läge es nahe, die vierzeilige Strophe aus der \'er-
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cloppelniig der /\vei/eilig*en herzuleiten. Anders in einem ans dem
Yolksg-esange hervorgewaclisenen Liede. Wir wissen (Teil 1

S. lOo f., Vi;-!, oben S, 39), dass die ans vier Lang-zeilen be-

stehende Strophe aus urg-ermanischer Zeit stammt; auch ihre

Mischung mit der dreizeiligen ist aus der Edda bekannt. Es zeigt

sich hier wieder eine der alten volkstümlichen Leichformen,
wie sie auch durch Gedichte wie Mochis Liehinc Offine Carel-

manninc vorausgesetzt werden i'vg-l. Scherer Denkm. 2, 111).

'Die Verwendung- ungleicher Strophen neben einander ist im

lateinischen Hymnengesange ohne Beispiel, mnss daher als ein

eig-entiimliehes Kunstprincip der deutschen Dichtung- angesehen

werden, das die Geistlichen nur aus dem Volksgesange herüber-

genommen haben können' sagt Schcrer Denkm. 2, 70 mit Recht,

und ähnlich Müllenhotif' ebd."^ S. XXXVII: 'Die althochdeut-

schen geistlichen Gesänge in ungleichen Strophen und gleichen

Versen haben ihr Vorbild weder in der lateinischen Hymnen-

poesie, noch auch in den Prosen oder Sequenzen; ihre Art

scheint vielmehr volksmässiger Herkunft zu sein und muss von

den Nachbildungen der Prosen unterschieden werden.' — Inhalt

des Liedes. Der Dichter will von dem berühmten Herzog

Heinrich singen, der cum cligtütate, d. h. mkl eron, der Baiern

Reich beschützt, d. h. regiert hat. Eine Ankündigung des

Themas: deshalb muss aus heicarode mit Xotwendigkeit ge-

schlossen werden, dass der Herzog zur Zeit der Abfassung des

Gedichts nicht mehr am Leben war. Seelraann S. 87 über-

sieht, dass die Strophe ein Prooemium ist. Auch die von

Steinmeyer 2, 205 erwogene Möglichkeit scheint mir fern zu

liegen, dass vielleicht das Ende der herzoglichen Gewalt Hein-

richs gemeint sein könne, denn Baiernherzog ist er von seiner

Belehnung 948 bis zu seinem Tode 955 geblieben. Der Ge-

feierte ist der Bruder des Kaisers Otto, bniother l'miiglich

V. 7. Das Wort hruofher hat Eccard noch deutlich gelesen,

denn eine so schlagend richtige Conjectur wäre ihm l)ei seiner

mangelhaften Kenntniss des Altdeutschen nicht gelungen. Jetzt

sind nur noch die beiden ersten und die drei letzten Buch-

staben ganz erkennbar; Priebsch hat auch das f noch gesehen.

An Stelle der völlig verwischten beiden Bui'hstaben uo daubt
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er in lesen zu können, naclidem Steinmeyer Denkni. 2, 106

brinyif eonjiciert hatte. Aber das von ihm herausgebrachte

bringt ist nichts, es ist eine ünforra, die in keiner althoch-

deutschen Handschrift überliefert ist. Wir halten an Eccards

hriiother fest. Man findet eine Schwieriiikeit in liera und hat

sich viel um ihre Lösung- bemüht. Steinmeyer will es jetzt

für heri nehmen, aber ich glaube nicht, dass der Sinn dadurch

gewinnt und hege starke Zweifel an der Möglichkeit dieser

Form. Man muss berücksichtigen, dass die lateinischen Worte

deutsch gedacht sind; so steht z.B. in V. IT der Genitiv thero

genütheno von dem deutschen bitten in Abhängigkeit. Auf

diesem Wege kommen wir auch hier zum Ziele; hie adest

meint 'ist gekonnncn' und durfte dem entsprechend construiert

werden. Ganz deutsch würde der Vers heissen kera quam
Heinrlh bruother l'iniiglh-h odcv cnman ist Ileinnh hruotlier

hera Inniglich. Die >Mischform verführt und zwingt den Dichter

eben zu allerlei geschraubten Wendungen und W^ortstellungen,

so z. B. auch in dem folgenden Verse, den ich von 7 nur durch

Komma trenne und übersetze "er ist hergekommen, dir wert

zu werden {fore ist beizubehalten), wie du selbst sehen wirst'.

Der Dichter sieht den schlicsslichen Erfolg als Zweck Hein-

richs an. Wenn aber Heinrich und Otto Brüder sind, so wird

Uhlands Beziehung auf den Krieg der drei Heinriche unmög-

lich: unter Heinrich muss notwendig der erste des Namens

verstanden werden, dessen Empörung gegen Otto den Grossen,

seinen älteren, aber nicht wie er im Purpur geborenen Bruder

so grosses Aufsehen im Reiche machte. Aber vielleicht fliessen

dem Dichter die beiden Begebenheiten zusammen; denn es liegt

allerdings sehr nahe, bei den anibo aequicoci mit Uhland 7, 580

an die Vorgänge des Jahres 978 und Heinrichs H. Unter-

werfung zu denken, wie sie die Vita Udalrici Cap. 28 (Richter,

Annalen 3, S. 128 f.) erzählt: Statuta tempore Heinricus fiUus

Heinrici et aequivoais ejus filius Pertolfi (Flerzog von Kärnten)

ad colloquium imiieratoris vocati sunt:, cum quibus etiam

Heinricus episcopus (von Augsburg) ad imperatorem se ad

excusandum de praedicto reatu venit .... I'eracfo . . . cuJlo-

quio, Heinricus et aequicocus ejus (der Herzog) i)i cvilium
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mi.ssi sunt. Ein solches üurcheinanderscliieben älinlicher Er-

• eignisse, die durch Jahre von einander g-etrennt sind, ist in

der volkstümlichen Poesie des Mittelalters nichts unerhörtes:

man erinnere sich, wie die Sage von Herzog Ernst zu Stande

gekommen ist. Das Gedicht erzählt von einer Zusammenkunft

der Brüder, die in sehr feierlicher, hötisch-ffirmlicher Weise

vor sich geht. Es liandelt sich offenbar um fine Aussöhnung,

wodurch Heinrich wieder zu Gnaden angenommen wird: in

der Kirche wird der Friede besiegelt, der von da an keine

Störung erleidet. Hier fliessen dem Dichter, wie auch dem

gleichzeitigen Historiker Liudprand (Richter, Annalen o, 42.

Denkm. 2, 102), die Ereignisse der Jahre 940 und 941 zu-

sanunen. Nach der Niederlage bei Andernach sucht Heinrich,

jedenfalls nut dem Reste seiner Getreuen, seinen Bruder auf

und erlangt \'erzeihung: fratrem ad se cenientem solifa sihi

Huscepit riüserlcordia : nam omnia, quae in eiim deliqult,

indulsif et fraterno eum secimt amore detinuit (Richter,

Annalen o, 42). Dann folgt die Verschwörung des Jahres 941,

ihre Entdeckuiig. Heinrichs Haft in Ingelheim und sein Fuss-

fall vor dem König in Frankfurt: Eex natalem domini Fran-

conofurt celebravlt, idn frater ejus per Ruodhertum, Magon-

tiensis ecdesiae diaconu/n, custodiam noctu dam auf'ugiens,

antelucano tempore regis ecdesiam adeuntis pedibus accubuit,

et concessa venia misericordiam quam precatur obfinuit

(Richter S. 46). Scherer meint, der Dichter habe die Wahrheit,

die ihm bekannt gewesen sei, aus politischen Gründen ent-

schlossen bei Seite geschoben und das gerade Gegenteil dessen

berichtet, was sich wirklich zugetragen hat. Aber mit Recht

weist Seelmaim auf die Unwahrscheinlichkeit einer solchen

Voraussetzung hin. Nicht der Dichter, sondern die Sage ist

an dem \'erstosse gegen die historische A\'aliilieit schuld. Es

handelt sich um Personen und Ereignisse, die im Munde der

laudfahrenden Sänger ihr besonderes Leben führten. Lieder

auf die Niederlage bei Andernach und den Untergang des Her-

zogs Gisilbert von Lothringen, des Genossen Heinrichs, sind

uns gut bezeugt, wie wir weiter unten sehen werden. Es wäre

seltsam, wenn nicht auch die übrigen Akte des Bruderkrieges,
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der die Geiiüitcr so sclir erregte, von den Fahrenden besun<i-eii

worden wären. Historische Genanigkeit ist aber keineswegs

ihre starke Seite; wir werden unten mehr davon Iniren. Xaeh

allem, was wir sonst über die Dichtung der Fahrenden wissen, ist

es also keineswegs verwunderlich, dass die beiden sich im Zeit-

räume von noch nicht zwei Jahren abspielenden Verscihnungen

/u einer Kinheit verschmolzen wurden. Ich bin ül)er/.eugt, dass

auch die Gandersheimer Nonne //yv>^//.s^«/f/? i vgl. Deid^m. '2, 1021'.),

obgleich sie ihr Poem De gestis Oddonis (vollendet 968) im

Auftrage der Tochter Heinrichs I. von Baiern verfasste. nicht

wissentlich von der historischen Wahrheit abgewichen ist. Wenn
sie nichts von der Haft in Ingelheim erzählt, so mag diese

Verschweigung Absicht sein; aber in die Kirche hätte sie die

Scene gewiss nicht verlegt, wenn nicht die Sage ihr diese

Relation schon geboten hätte. In unserem Gedichte ist ganz

folgerichtig daraus ein feierlicher Kirchgang geworden, weil

das Zusammentreffen der Brüder selbst so erzählt ist, wie es

940 stattfand. Auf Seelmanns Ansicht, dass sich unser Lied auf

den Augsburger Reichstag 952 beziehe, brauche ich nach der

Kritik Steiumeyers Denkm. 2, 104 tf. nicht weiter einzugehen;

ihre Unhaltbarkeit liegt auf der Hand. — Mit V. 19 wendet

sich der Dichter über Jahre hinwegspringend sogleich zu den

Verhältnissen, die nach der lielelmung Heinrichs mit liaiern

eintraten. Es ist bekannt, dass Heinrich die rechte Hand Ottos

wurde. Er verstand es, einen sehr grossen Einfluss auf die

Regierung zu gewinnen. Diesen zu brechen, war ein Haupt-

zweck des Liudoltinischen Aufstandes 953 (Richter 3, 66), aber

die Macht des Oheims war grösser als die des Xetfen. Der

Dichter nimmt den Mund nun allerdings sehr voll, wenn er sagt,

dass Otto dem Bruder alles überlassen habe, was er hatte ^),

1) Auf thar V. '20 sc-iieiiit mir Stcinincyer Denkni. 2, 105 zu viel

Gewicht zu legen. Sollte es nicht einlach eine Verstärkung des ver-

allg-enieinernden so w<iz sä sein, wie es in der späteren Sprache

iil)lich ist? Beispiele vom lö. Jahrhundert an hat W. Grimm DWb.
2, ()4,S o-esannnelt. Kin i)ar mittelhochdeutsche stehen Wh. 8. ."iGS^' :

sice)- so der irellc, sicer der iril u. ä., wo dei- unnuiglich das Pro-

nomen sein kann.
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ausser der K()iiii;"swiir(le, die Heinrich nicht beg-ehrt liabe;

aber er wollte seinen Helden im Inteicssc des Sohnes so

hoch als nuig-lich erheben, und die Ikteilig-ten waren längst tot.

In den \'er.sen 22—24 eine specielle Beziehung zu suchen,

scheint mir nach dem Zusammenhange unerlaubt; ihr Sinn

scheint mir einfach zu sein 'die l)eratende Versammlung des

Kaisers stand ganz unter Heinrichs Einflüsse; alles was Otto

that und Hess, erfolgte auf sein Anrathen'. Unter sprcXklia ist

mutatis mutandis das zu verstehen, was heute eine Staatsrats-

sitzung' ist. Der Dichter sehliesst, indem er unter Berufung-

auf das Zeug-niss der nobiles und Uheri der Gerechtigkeit

Heinrichs ein rühmendes Wort redet.

10. Kleriker und Nonne.

Auf das sehr interessante, ai)er leider nur in ganz dürf-

tigen Bruchstücken erhaltene Denkmal ist zuerst Pertz 1851

aufmerksam geworden, worauf Jaffc in seiner Ausgabe der

Cambridger Lieder Zs. 14 die lesbaren Keste dieses "ältesten

deutschen Minneliedes' als Nr. o2 S. 494f. zugänglich gemacht

hat; dasselbe thut nach neuer Lesung- Breul Zs. 30, 190 f.

Eine Deutung- der Überreste versuchte Scherer Denkm. 2, 104,

aber nicht ohne starke iMissgriffe. Mit Recht kehrt Steinmeyer
ebd. S. 106 zu der Auffassung- von Pertz zurück, indem er das

Stück für den Dialog eines Klerikers mit einer Nonne erklärt,

worin dieser ihr seine Liebe anträgt. Er äussert weiter die sehr

plausible Vermutung-, dass man das Lied seines verfänglichen

Lihalts wegen ausradiert habe. Dass gerade ein Kleriker rede,

ist zwar nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich. — Wie in dem

Gedichte De Heinrico, so setzen sich auch hier die Langzeilen

aus je einer lateinischen vorderen und einer deutschen hinteren

Hälfte zusammen 1), so dass die Reime mischsprachig sind.

1) Man weiss aus den Carniina Burana, dass dergleichen Bar-

bareien später häufiger werden: S. 73. 188. 210. 216. 235. Die vier

letzten Stücke sind Miinieüeder, das erste eine Art Kapu/inerpredigt

in Strophen von vier Langzeilen, die in ihrem Baue durchaus mit

den Lano-zeilen der beiden Cambridger Lieder übereinstimmen.
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Auch in der Mniidavt zcificn heiflc Denkmäler Verwandtschaft

und zweifellos stammt auch dieses vum Niederrhein oder aus den

Lahngegenden. Eine einigermaassen begründete Zeitbestimmung

zu geben, hält schwer; die Sprachformen scheinen etwas jünger

zu sein als im Heinrichsliede und in die ersten Jahrzehnte des

11. .Jahrhunderts zu führen. Was die Strophenform anlangt, so

herrscht hier fast durchaus das zweizeilige, Otfridische Gefüge;

nur in Str. ö scheinen vier Langreihen verbunden zu sein. —
Um dem Leser ein eigenes Urteil über dieses frühe und wich-

tige Zeugniss deutscher Lyrik zu ermöglichen, setze ich her,

was von dem Gedichte lesbar oder erratbar ist, wobei ich die

Bemühuugen der oben genannten Gelehrten mii- dankbar zu

Nutze mache.

1. k:>[uai:issi/ua\ nunna . . f'ei't\i'üwe\ ....
tempus adest [floridum] gruonöt gras in erthün.

2. Quid vh ut faclam sago thü mir [guod man],

. . . Jiorfaris uniccnn man\ös\ . . . uilo [fram].

3. [Suavissima 7mn)i]a coro miner minna

r[eftonant] odis nunc siliie nu singant [nog]ela in icalde.

4. Quid cano a pliilomela^)! Kristes [hin ic thier]na,

cui nie devovi

5. sua\rissima n]un)ia sag ic fliir

.Y [an]gulo nünno.

rtdan.

6. C\arissima^^ nunna choro miner minna

dabo tibi sujicr Jioc nuereJt[ero ginuoc].

7. Hoc [eranescit] omne also uuolcan in themo humele;

solum Christi regnum fhaz . . fhö in cuün.

8. Quod ipse regnat credo in Jtumile so scono:

quod [prom]isit dare thaz gil[eisfit er] ze uuäre.

1) SteinnieycT bessert wol richtig-: (^«/t/ curo de phitoiiicld.
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[()itru\uue mir . . .

inne.

1-. Laus tun fhdz her si hikere

also sime gerne sal ^).

Ein Kleriker bittet eine Nonne nni Erliörung-. indem er

sie auf den blühenden Frühlinji', die neu begrünten Anen hin-

weist. Sehon hier ist also das Seelenleben zu der Natur, zur

Jahreszeit in Parallele gestellt, wie seitdem in der Lyrik tau-

send und abertausend Mal. Der Frühling ist die Jahreszeit

der Liebe. 'Im wunderschönen ^fonat 3[ai da alle Knospen

sprangen, da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen.'

Die Nonne fragt, was sie thun solle . . . ., worauf er mit er-

neutem Liebeswerben antwortet: 'Erkenne meine Liebe, die

Vögel singen jetzt im Walde.' Sie lehnt die Berufung auf die

Wonne der Natur ab: 'Was geht mich die Nachtigall an! Ich

bin Christi Magd, ihm habe ich mich gelobt.' Aber

er lässt nicht ab in sie zu dringen: 'Wenn du meiner Liebe

Gehör schenkst, so werde ich dir überdies v.eltliche Ehre

genug geben.' Mit Ernst erwidert sie: 'Das zieht alles dahin,

wie die Wolken am Himmel; Christi Reich allein dauert in

Ewigkeit.' Auch er glaube, sagt er nun, dass Gott im himm-

lischen Reiche König sei und was er versprochen habe, das

halte er: [aber eben darum müsse auch sie ihr gegebenes Ver-

sprechen halten]. Das Weitere ist unklar. Man sollte meinen,

dass das Lied mit der Erhörung des Klerikers endete; aber

die Schlussstrophe sieht eher aus wie ein (interpoliertesVj Gebet,

des Inhalts, dass es dem N'erführer nicht gelingen möge, die

Nonne vom rechten Wege abzuwenden. Nachdem einmal der

Zusammenhang der Bruchstückchen im Ganzen und Grossen

richtig, wie man hotfen darf, erkannt ist, gewinnt das Denkmal

trotz seiner äusserst fragmentarischen Beschaffenheit einen

nicht zu unterschätzenden Wert für die Geschichte der deut-

schen Lyrik, als deren frühestes Document es fortan zu gelten

hat. Dass das Gedicht von einem Geistlichen verfasst ist,

1) Wenn das wirklich dag-estanden hat, was indess sehr un-

sicher ist, so sind die Worte zu übersetzen: 'wie sie ihm eifrig- will'.
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liegt auf der Hand: es wurzelt ja ganz in klösterlichen,

klerikalen Verhältnissen, von Rittertum ist noch nichts zu

spüren. Wie kam aher jener Kleriker darauf, deutsche Verse

minnigliclien Inhaltes y.n diehtenV Was regte ihn dazu an?

Für den Unbefangenen unterliegt es keinem Zweifel, dass ihm

nur die lateinische Lyrik seiner Genossen, der Falirenden mit

gelehrter Bildung, als Vorbild gedient haben kann. Aus Lie-

dern, wie den Xrn. 27—31 der Cambridger Sammlung inoch

beweiskräftiger würden wahrscheinlich die in der Handschrift

ihres bedenklichen Inhalts wegen ausradierten Stücke sein, von

denen nur noch wenig lesbar ist, Breul, Zs. oU, 191 f.) lässt

sich ersehen, dass ihm alle Hauptelemente seines Versuches

gegeben waren. Die Frühlingszeit, die grünende Aue, der Vogel-

gesang, die Nachtigall — alles kehrt in diesen Liedern wieder

und auch die Beziehung des Lenzes zu den Empfindungen des

menschlichen Herzens fehlt nicht (vgl. besonders Nr. 29 Verna

feminae suspiria). Für die Liebeswerbung und die \'erfiilinnigs-

künstc hatten die leichtlebigen Fahrenden die Töne längst

gefunden. Unser Gedicht bestätigt also die Ansicht Martins

Zs. 20, 46 ff., der die deutsche Minnelyrik aus der lateinischen

Vagantenpoesie herleiten will, wenn auch nicht alle seine

Gründe als stichhaltig angesehen werden können. Und dass

die ritterliche TJederdichtung, namentlich in Österreich, auch

noch andere Wurzeln hat, ist Teil 1 S. 6o ausgosi)r(»cheu. —
Was von diesem Gedichte gilt, findet auch auf den liekannten

Licbesgruss im XVll. Fragment des Kiiodliel) .Vnwcndung,

dessen schon Teil 1 S. &2 gedacht ist. Neu an ihm ist nur die

Einmischung deutscher Worte. Der briefliche Gruss in Versen

und seine Bestandteile waren gegeben, seitdem die karolin-

gischen Hotdichter dergleichen in grosser Menge produciert

hatten (Liersch, Zs. 36, 154 ff.). Ein gewisser Wert für die Ge-

schichte der Lyrik konmit den vier Hexametern dennoch zu,

denn sie zeigen eben auch, dass man in der ersten Hälfte des

11. Jahrhunderts anfing, sich für die lyrischen Tändeleien der

lateinisch gebildeten Falirenden in weiteren Kreisen zu interes-

sieren, und sie in der Muttersprache nachzubilden versuchte.

Aus diesem Gesichtspunkte verdient auch die von Müllenhoff
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Zs. 18, 261 aus Hattemer 1, ol9 liervorgezog-eiie Zeile in einer

St. (iallisclien llandsclirift Beachtung: öeru taz id sjnz taz

Santa fir im fredel ce minnon. Nur gehört sie gewiss nicht

in das 9. Jahrhundert, sondern frühestens in die Zeit Notkers,

wie die Sprachfornien lehren.

RHYTHMIK DER KLEINEREN GEDICHTE.

Die nachfolgenden Zusainnieustelhmgen beziehen sich in

erster Linie auf die zehn im Vorstehenden behandelten Denk-

mäler. Aber um nicht noch einmal auf das metrische Gebiet

abschweifen zu müssen, ziehe ich auch die im folgenden Ab-

schnitte zur Besprechung konimenden Gedichte volkstümlichen

Ursprungs heran, nämlich den Wiener Hundesegen, soweit er

gereimt ist (Denkm. Nr. 4, 3), den Weingartner Reisesegen

(Denkni. Nr. 4, 8), Hirsch und Hinde (Denkm. Nr. 6), den

Lorscher Bienensegen (Denkm. Nr. 16), den Spottvers aus

St. Gallen fDenkm. Nr. 28'\) und die Verse in der St. Galler

Rhetorik fDenkni. Nr. 26). Auch die in den Denkm. 2, 30.3. 305

mitgeteilten Sprüche Ad eqnntn errehet und Contra vermes

pecus edentes durften nicht ausgeschlossen werden, obgleich

der erstere nicht durchgereinit ist. Die Darstellung folgt den

oben S. 53 f. für Otfrids Rhythmik aufgestellten Kategorien. Es

kommt darauf an, festzustellen, wie viel der Versbau dieser

kleinen Gedichte einerseits mit dem Stabreimverse, andererseits

mit dem Otfridischen gemein hat. Was in Teil 1 S. 289"'—316.

327—332 und Altsächsische Genesis S. 34—70 ausgeführt ist,

inuss hier als bekannt vorausgesetzt werden.

a) KLINGEND AUSGEHENDE KHYTHMEN.

Typus A.

1. Verse ganz ohne Senkungen finden sich nicht

nur in den volkstümlichen Strophen der St. Galler Rhethorik

und in einigen Zaubersprüchen, sondern auch im Ludwigsliede,

in der Samariterin und vielleicht sogar im heil. Georg, so
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n)0(l(M-n dessen Rliytbiiiik sonst aiicli ist. Im Liulwigsliede sind

von un^ofälir OU A- Versen f) senkiinj;"slos j>"ebildet, was ver-

glichen mit Ott'rid ein sehr hoher Prozentsatz ist; selbst im

llildebrandsliede konunen die kürzesten Formen nicht viel

hiuitigcr vor. Ohne Auftakt: mer fhan Jacöh 8am. 15'';

Ki'jrrieleisön Lndvv. 47''; süncte Georjö Georgsl. 11''. öP (falls

richtii^ überliefert)
;
füodermäze Rhet. 25''; Christas hirüWiener

Hundes. 2''; mnnficäs mdrJncas Dcnkm. 2,302; mies man gesfü

Ad ('({uum err. 3^ (man beaclite die Unterordnung- des Vocativs);

wahrscheinlich hierher auch hrüoder sinernq Ludw. 8^ (vgl.

Teil 1 8. 306. 330, und oben S. 36). Mit Aufiösung in Takt 1 :

fhäröt sär ritän Ludw. 22^ \ ehenhö forste Rhet. 26''; in Takt 3:

IllncUug hüning nun Ludw. 23=*, falls nicht (nach D4) zu lesen

ist JUiidutg lüuing min (vgl. Teil 1 iS. 310f. . Zu beachten

ist, dass die auftaktlosen kürzesten A -Verse fast ganz auf das

zweite llennstich beschränkt sind. Auftakt nur im ersten

llalbverse, wie in der allitterierenden Langzeile (Altsächs.

Genes. 8. 34): so iiuirdef sliemö Rhet. 11=*; ih besiiere dih

xünnö Cimtra verm. pee. ed. 1''*; daz cünt iins selbo Georgsl. 51^:

fher l-ihiing reit hi'ionö Ludw. 46".

2. Senkung in Takt 2. Das Ludwigslied hat verhält-

nissmässig viel mehr Verse dieser Art (37 von 60) als Ott'rid.

Ihm steht die 8amariterin zunächst (14 von 27). Dagegen ver-

meidet der Dichter des Georgslicdes diese knappen Verse so

gut wie gänzlich, ai Ohne Auftakt: hind uuärth her fdterlös

Ludw. 3=*; stiiaJ hier iif Vrdulcön 6"; nüm shia västön 16=*:

heigiin sa Xörthmdn 24='; (/itadhini a/ fro nun 3)(J=» (oder

quddhiin ä] fro nun nach l)4Vi: sang tiiiäs gisüngan 48^:

hlnot skrin in undngon 49=': snel tndi knont 51'; bitteres tides-

54='
1 9 Fälle i: heizsH her Illtkbüg \^

; frönisc githtgini h^:

sidh vnarth her gnot man 16''; härtö hidnuängan 23''; Jidph

nünän Uiitln 24''; herrö so düon )h '2')^^: JlltuUug ther gnotö

31''; sinenio lininie 4V^: find her thia Xörthmdn 44^; unig

nnäs hignnndn 48''; llhhlntg nuarth sigihdft ^)i)^^: sin undrth

ther sigihninf i)\V^ il2 Källe\ Der alten Technik ist die Snnia-

riterin insofern treuer geblieben, als sie diese \'ariati(ni vorwie-

gend nur im ersten llalliverse zulässt: quam f)na Sanuirio 3''*;
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scephän fhaz uudzzer 4'^
\ uiilp öhe tliü uiiiss)s ^^\ uuär mäht

thfi güot man 14=' (zweifelhaft oh zu A); tiiüb tu dih c'ineuert

23^ (Hs. anneiicert, die Vereinfachung- der beiden n fordert das

Metrum); m'izzhn thaz uudzzer 17^; cömmen ne Mhit'i '24^.

Aus den übrigen geistlichen Stücken: cMri mih frdmmdrt

Ps. 32*^; tif hiez er stäntan Gcorgsl. 47*"; thdz uns tlüo letintin

Augsb. Geb. 3-'; tlünero mildö 4='. Volkstümliche Denk-
mäler: uuilclä noh hinta Hirsch und Hinde 2^; göt mit

gisiind? heim d/ch gisend) Weing. Reises. 3; uudz mag ih

riten Ad eqm. err. 4='. Auflösung im ersten Takte ist

nicht häufig. Die meisten Beispiele '8 von 13) stehen im Lud-

Avigsliede: hölöda inan trühthi 4-'; hdranslära thölötä 14=';

Txüning uiiäs ervirrlt 19-''; qui'mit he gisünd iiz 40'''; süman
thiü'uhsMüog her 52='; nuölar alrur lllüduig 57=^; sp'dödun

ther VranJ.-on A9i^: süman thüruhstiih her r)2^\ Hier ist also

das erste Hemistieh sehr im Vorzuge. Aus den übrigen Denk-

mälern: Jümilr'fches pörfün Petr. 4='; lesen uutr thaz füori

Sam. 1='; hera. heim gasüntä Wiener Hundes. 12*"; hürolöh ni

hübe dti Lorscl). 4='; sämi sl dir diz segildor Weing. Reises. 4*'.

b) Mit Auftakt. Im Ludwigsliede fehlt der Auftakt öfter

als er gesetzt wird: mih selhön ni späröt) ?)h^^: her sldnctä

cehdntön 53='; gihdlde inan trüld'ni 59='; thaz richi al girrit

19*^; nichein sösö Hlüduig 50*^; so uudr söses thi'irft uuds 58*^.

Ein Unterschied zwischen erstem und zweitem Halbverse lässt

sich also nicht constatieren. Ebensowenig in der Samariterin

:

tu hdtls dir (innen 11='; ther trinlxU thiz uudzzer 18^; daz

iiuip thdz ther thdra quam 5^^; then Idztt der durst shi 19^;

in euHön mit lüstön 20^; und im Psalm: ih uueiz ddz diu ndcht

mdch 16='; mit dinfn ginädün 33=': mit dinero chref'tf 35=';

Daviden den güotön P; so fdstö hiduüngen 9'\- dar pistü

mit herie 13*^; den ünrehton rihtiiom 21^. Die übrigen Denk-

mäler gewähren folgende ßelege: giuuerdö ginädhi Petr, 8*^;

mid mihdon eron Heinr. 11, vgl. 19; thes thir Heinrih ni

gerade 21; gindde uns mit mdhtin Sigih. 1^; in din selbes

riche 2='; gindde i(ns in eutin 4='; si iltd sar uuöle tüon

Georg 55='; zi hölce ni fluc dti Lorsch. 4*": in/n ras ist errehet

Ad equnm err. 4^; 7ie Idzet in vellin Rhet. Vd^. Mit Auf-
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lösuiig auf dem ersten Takte: ja gichüri du mih

fröhfni Ps. 3*'; ne megih in giddnchün 5''; seiindrot sd ih

ginUjo 6*^; du hdpe.st /»})' de znngün 9''*; du himilisco tröhthi

Sigili. 1''; der lieber gät in litiin Rhet. IS'''; ferner Petr. 4''K

Liuhv. 37-'. 45''. Saui. 26='. Geor<;-sl. 49='. .59*". — Übermässig

starke Füllung- des zweiten Taktes (vgl. oben S. 55 f.) kommt

nirgends vor. Die äusserste Grenze wird mit dem zweiten Glied

eines Compositums erreicht: hhuUr/ches pörtän Petr. 4*"; liä-

ransTxdra fhölotd liudw. 14"; vgl. noch Ps. 21^. Lorsch. 4=*.

Ein Verb steht Ludw. 49=', vgl. 56^.

o. Senkung im ersten und im zweiten Takte, von

Alters her eine der beliebtesten Variationen ( Altsächs. Genes.

8. 37). lieispiele: hetötön Mar in herega Sam. 29''; unürdun

sunt evTcörane Ludw. KP; reit her fliära in Vrdnkön 28=';

eUianlicTio reit her 42''; stellen m'tno federd Ps. 17''; sizi vilo

siillo Lorsch. 6='; uuiUicumo Heinrich Heinr. 12; hintun in

daz orä Hirsch und Hinde 1''; do hegdgenda imö min tröhtin

Ad equum err. 2='; nü ziuh ez dci hl fiere tu rtine imo in

daz örd e])d. 5. Auf übermässige Füllung des zweiten Taktes

stösst man nur im Georgsliede und in ein par kleinen Stücken,

worin ein Zeichen mangelhafter Technik zu sehen ist: der

märe ov/öo ö^eo/v'ö Georgsl. ü''; tJiero Beiaro r/che heuudröde

Heinr. 4; tröhtin Christ in hhnile Sigih. o='. — Bei Versen

wie d(Mi folgenden sind Zweifel möglich, wohin der zweite

Ictus zu legen sei: fane Heinriche sä scönö Heinr. 15; thero

eimigero thiernini 1; thir selvemö ze sine 8; b/ndent thero

sündim Augsb. Geb. 3''.

4. Füllung des Schlusstaktes durch eine stärker

betonte Silbe lein scll)ständiges Wort oder das zweite Glied

eines ('(»nipositnms). a) Der vorletzte Takt ist einsilbig.

Zii'iiilich oft im Ludw igsliede: herrö sei düon ih 25''; elUan-

Ifc/io reit her 42'' (ebenso .52'. ^yJ^^\: leidhör thes ingiild iz 20'';

gut mit h(' gis/'ind ilz 4U=': so iiKär söses thürft uiids 5s'';

quddhitn (d frd min 3(1='; gislcrit ist thiii hieruuist 37='; fdnd

her thiü Xörtlimän 44^, vgl. 24='; nichein sösö Hludtiig i^^)^^
\

sidh uuärt her gnot man IG''. In der Saniariterin stehen nur

drei Beispiele: thdnna nöh so sdz er 4''; then h'tzit der dürsf
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shi 19*"; imdr mäht fha gi'iot man 14'\ Übrig-e Denkmäler:

dö segita er kehet heiz Geovg'sl. 49''^; dö fi'ier er scir en db-

o'iint loO^: ih uueiz daz diu nacht mach Ps. 1(3''; zi hölce ni

flt(c du Lorsch. 4^. b) Der vorletzte Takt erscheint in

anfg-elöster Form. Sehr selten stellt im .Sehlusstakte ein

selbständiges Nomen: pittemh den göfes- trat Petr. 7''^; gilöböt

s) thiti gödes kraft Liidw. 55^; her leida ina in thäz gödea

htis Heinr. 16 (vg-l. Altsächs. Genes. S. 43 Anm.> Oder ein

anderes selbständiges Wort: daz mitp thäz ther thdra quam.

Sam. 5^; si Uta sär uuöle thon (ieorg-sl. 55^. Etwas leichter

sind Verse wie Hhidulg In'ining min Ludw. 2o'^; hürolöh ni

habe du Lorsch. 4^. Öfter kommt die Füllung* des zweiten

Kolons dui-ch ein Compositum vor: k/'nd uuarfh her fdterlös

Ludw. 3-'^; uuili her iinsa hinardrth 38; tho ni uuäs iz büro-

läng 4^4^:'^] Hh'iduig uiiarth sigihäft bb^\ sin uuärth ther sigi-

kämfb&^\ öfpn s) dir diz sigidör Weing. 4-^-^ sdmi si dir diz

segildör 4'\ Dass man g"eg-en Cadenzen dieser Art keine Ab-

neigung empfand, bekunden auch die häufigen Versschliisse

von der Form ^xx, in der Art^, dass die beiden letzten Takte

durch ein einziges nicht zusammengesetztes Wort gefüllt werden

:

Sam. ß'-i. 24". Ludw. 5^. 5". 13»^. 14^. 35^. 35". 45". Heinr. 4.

20. 21. Ps. 13^ 17". Augsb. 3^^ Sigih. 3'\

5. Verse mit Senkung im dritten Takte sind äusserst

selten und felden in den meisten Denkmälern gänzlich. Wenn
im Georgsiiede mehrere Beispiele vorkommen, so ist das wahr-

scheinlich auf directe Beeintlussung durch Otfrid zurückzuführen:

herte nuäs daz Geörigen miiot 9^; beghönt ez dher rlke man
23'"*; Göriön den güoten man 47''*; gebot er iiper den helle-

hiint 60^. Anderer Art sind Ps. 23^ noh tröf ih des ne lou-

ginö; Weing. 2" fiinvi iinde fünfzic engili, sowie Spottv. 1"

unde kdb shia töhter uz, vgl. Altsächs. Genes. S. 43; und im

5. Verse des Weing. Segens ist unbedenklich so zu lesen: bi-

slözin s'f dir diz uuägdör sdmi .s7 dir diz nudfinddr. vgl.

ahd. Uuaclind, Undgbrant, Uuägheri Förstem. 1223, mhd.

uxlcsant, waciclse u. s. w.

6. Auflösung auf der Schlusshebung fehlt bei

Utfrid gänzlich, findet sich aber in der Sam. einmal, in Über-
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ciiistimniuug mit der allitterierciulen Technik fAltsäclis. Genes.

S. 4UflF.): iiue'iz ih däz da inidr segiat 20'^.

7. Auftakt und Senkungen sind fast immer einsilbig-.

Ausnahmen ai liinsiehtlich des Auftakts: du irchennist ällo

stjqä Ps. 6-'^, Avo mau aber verschleifen kann; thes tlür Heinrih

ni'gerade Heiur. 21; dö hegdgenda imö min tröhthi Ad cquum
err. 2^. b) hinsichtlich der Senkuno^en : de früma mir sa Tihito

dUä Wiener Hundes. 12-'^: affin st dir diz sigiddr sdmi s'i

dir diz segUdör Weing. 4; fhero Beiaro r/che heuudröde

Heinr. 4. In folg-enden beiden Versen ist Elision möglich:

tlidz uuas hnq gekünm Ludw. öl''; nüpe ih föne gipürü

Ps. 24'\

8. Allittcration: uuip öhe fliü ^«<^'s'5?5 Sam. 9'^; uueiz

ih däz du uuär segist 25'^; hetötön hiar in beregd 29*'; heizsU

her Hlüdiüg Ludw. P; ther laniing reit Jcüonö 46^; sdng

Ullas gisüngdn 48''^; sin uudrth ther sigiJcämf 56*'; fdr ih in

de finster Ps. 15''^; münticäs mdrhwäs Denkm. 2, 302; ih

besuere dih sünnö Contra verm. pec. ed. V\

Typus C.

1. Senkung-slose Verse: sang lioth frdnö hiuhv. 46^

mit einem \'erbum im ersten Takte Avie in den Teil 1 Ö. 300

angeführten Versen; siim föl loses ebd. 18''^; sm bald ellm

Rhet. 13'"^. Vielleicht hierher auch imo sint fi'ioze Rhet. 20-'^

und imo sint purste ebd. 26-'. Auflösung im zureiten Takte:

ein qiiena sdriö 8am. 3*^. Aufhisung im dritten Takte nebst

Auftakt: siu quät süs Jibit) Sam. 24=^ Dreitach abgestufte

Cadenz: süm sl'dchdr) Ludw. IT*'; ein kckd'eldrt Georgsl. 2')'^.

— In den übrigen geistlichen Gedichten fehlt diese Form.

2. Senkung im ersten Takte: öbar seo lidän Ludw.

IP (eo aus aiw wird schon in der AUitterationspoesie stets

einsilbig gemessen); thänne sprdh Hlüdiüg 20-'; thänne sprdh

lutö 31-'; ob hin rät thuhti 'i\^y^', anen rdd uuinten Georg r>2'';

dini irq scdz sjyenton öf)*"; tc dir nach send) Weing. l'': söse

snel sneUemq Rhet. 10-^ — Mit dreifach abgestufter

Cadenz: shies l^ecprhnnen Sam. 11''; dir zi cölUste 20'"'; ob

Koegcl, Litteraturgeschichtc I 2. 10
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hev drhekli Liuhv. 10^; the sin beidodini 29^: s'inan fWinfön

53^. — Auflüsuu^' auf dem zweiten Takte: den er uuiU

nei'iän Petr. 5*^; uuielih göfes gift ist .Saiu. 9*'; einan kün'ing

uiieiz th Liulw. 1^; alle gödes holdön 3ö^; daz keteta selbö

Georgsl. 6=^; ünde zene sine Ehet. 27'S Bei dreifach abgestufter

Cadeuz: süm uuas lüginäri Ludw. 17^; s'inän uuidarsähchön

43^; föne demo dneginne Ps. 4^; ze derq chtininginnö Georgsl.

52''. — Es tritt ein Auftakt hinzu: so thäz iiuarth dl

gendiöf Ludw. 9'*; intfä gebet ünsär Augsb. 2=*: mit m'lnen

fünf fingirin Weing-. 2^. Auflösung auf Takt 2: daz th thir

geba trinkän Sam. 7^; thö näm er gödes ürlüb Ludw. 27'"^;

gidüot gödes uuilliönS^^; joh alle sdman süngiin 47'^; söse

er ne tele niomän Ps. 18*'; daz er mih se dne shiozze 36^.

Auflösungen auf beiden .Starktakten: mit dhies fdter segane

Sigih. 3^, Dreifach abgestufte Cadenz: be shia lipleitä Sam. 6*':

mit themq thü kösotis 10^; ingagan XörfJimännön Ludw. 28^:

be shiän ergrehtlnb9i^\ mit shierq drngrlhte Ad equuni err. 2^.

Anmerkung. Verse mit Auflösung" allein auf dem dritten

Takte (vgl. oben S. 60) fehlen in den kleineren Denkmälern so gut

wie gänzlich, wie sie ja auch in der AUitterationspoesie nur aus-

nahmsweise gebildet worden sind.

3. Senkung im zweiten Takte, nur möglich, wenn

auch der erste Takt mit Senkung versehen ist. Ausnahmen

von dieser Regel gestattet sich nur Otfrid. Beispiele: däz er

mdc gineriän Petr. 2'^: duz er uns ßrtänen 8^; dar In mdch

er skeridn ö': biuuaz keröst thü gäot man Sam. 7=^: noh ttt

ne Jidbis kiscirres 13'^: för uns er giböranä 29='; thöh ir

sdgant Mcöranä 31^; thäz gideilder thdnne sär mit Kdrle-

männe Ludw. 7; süme sär verlörane 13'^-, tlier er missele-

betä 14*': ther ther thdnne thiob uuäs lö^-^ uuölder uiiär er-

rdhchön 43^: före dir giuudnchöii Ps. 5*'; des tu täti töu-

ginö 23*'; de uuillih fdsfo nidön 29*'; daz tiuir ni liden

uueuutin Sigih. 4*'; thaz lg iz cösan müozi Heinr. 2; ther

iinsar Jceisar güodö 6: äl geried iz Heinfih 23, vgl. 24: thes

häfon ig giioda fülleist 25; thäz thid dllaz uuär is 2ij. —
Auch in den volkstümlichen Gedichten kommt diese

Variation vor: do uuas sdncte Mdrtl Wien. 2-'^; iinta säncte
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Mürtl 3''. IP; inhöt dir sdncte Maria Lorsch. S*"; frt^fjif sp4r

in sitün^\\t\.. 13^; zöli sin ras in Jidndön Ad cquum err. P.

4. Stärkere Füllung- des letzten Taktes findet sieii

wie bei Otfrid und in der Allitterationspoesie nur selten. Ganz

sing-ulär ist der Vers 8am. 7'^ htuaaz keröst tlm gnot ntdn,

wenn er Avirklich zu C gehört, was nicht ganz sicher ist.

Zweite Conipositionsgliedcr linden sich zweimal : fhef< höfoii

ig güoda fiiUidsf Heinr. 25 und fhö natn er gödes ürläh

Ludw. 27'*; selbständige schwachtonige Worte viermal: tiiüeJili

göfes gift ist Sam. 9''; thaz thid dllaz uiiär is Heinr. 2();

ther ther fhdnne f.hioh nnä>i Lndw. 15'^; ei7ia}i Jcüning tiueiz

iJi Ludw. 1'^

5. Der dritte Takt hat nie Senkung-. Die Aus-

nahmen Weing. 2'^ und Ps. 23^ sind nur scheinl)ar. In crsterem

Falle hat das Original zweifellos ßngrum gehabt, in letzterem

ist tougno einzusetzen.

6. Allitteration: niüellli göfes glff }sf Sam. 9'': ther

ther thdnne thiob uuäs Ludw. 15'^; joh alle säman süngün 47^;

des tä tdfi töiiginö Ps. 23^; söse snel sneUenrq Ehet. 10^.

Ausserdem Weing. 2'\

Typus D.

1. Senkungslose Verse. Ohne Auflösung-en nur

thiot Vrdncönö Ludw. 12-^ Auch Otfrid hat nur ein einziges

Beispiel. Mit Auflösung- im ersten Takte: neman quec-

prünndu Sam. 14^; mdnön siuidiönö Ludw. 12*^; göde thdn-

cödün 29''^; Txüning tmigsäJig bl^ \ köto Ueböstd Georgsl. 4*";

EIoss()ndr)d 54'^; ztmelifeJnlge Rhet. 27''; hirez riinetd Hirsch

und Ilinde 1-'^. Der auch bei Otfrid sehr seltene Fall, dass

Takt 1 und 3 in aufgelöster Form erscheinen, kommt

nur vor in dem Verse Ludw. 45-^ ^ofZe Jäh sägetd. Auftakt:

tliid czdJa nnünnionö Ludw. 8*^; ßrsniten sciltriemo Rhet. ll'\

i\Iit Anfltisung in Takt 2: so jung thölön mdhti Ludw. l<i*^,

2. Senkung- im ersten Takte, ai Ohne Auftakt:

loiser dUnidgd Sam. 31)-'; hiez er Hlndiügdu Ludw. 22'; ntine

notstdUön 32'"'; hiez en üzzielien Georgsl. 26'\ Auflösung im
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zweiten Takte: shihi smdlenozzer Sam. 17''^; miirl-i gödes

uuUldn Lorsch. 6^. b) Mit Auftakt: tlier heilet nt fdrtmüodl

Sam. P; themo Mron Heinriche Heiiir. 3; m~t uuillih män-
sleccün Ps. 26^; daz thing imas märistä Georg'sl. 4''^; den tüm-

hen sprekenten den töuben hörenten 19; den hdlcen gdng-

enten 20''. Auflösung- im ersten Takte: pegdgenet dmUrniö

Rliet. 10'\ Im zweiten: ther gerno göde thionbt Ludw. 2^;

f'erliezc er uuereltr'tke Ixeuudn er himilr'lke Georgsl. 5; nü

flinc du vihu mindz Lorseli. P. In dem Verse tö chdm aber

Stdrzßdere Spottv. 2^ ist wahrscheinlich Stärzßdre gemeint.

Ik'inerkenswert ist die Vorliebe des Dichters des Georgsliedes

für diese Form.

3. Senkung im zweiten Takte: zürent ez uiiünter-

dhrdtö Georgsl. 24^; sfzi sizi hhid Lorsch. 3'^, wiederum mit

der nun schon oft beobachteten Unterordnung des Vocativs;

prdhta imq slna töhter mildere Spottv. 2^ (1. iiuldre), mit der

aus dem Allitterationsverse l)ekannten Anschwellung des ersten

Taktes. Äusserst selten tritt die Senkung des zweiten Taktes

ohne Begleitung anderer auf (Altsächs. Genes. S. 52): Kirst

imhi ist hüze Lorsch. 1='. Wahrscheinlich ist aber A gemeint:

Kii'st imhl ist uze. Das wäre dann ein weiteres Beispiel für

die Enklise des Vocativs.

4. Allitteration: siyiiu smdlenozzer Sam. 17'^; unser

ältmägä 30=^-, ther gerno göde thionot Ludw. 2'*-; h/ez er

HlüduJgän 22^-^ nü flmc da rihu nundz Lorsch, l^'; sizi sizi

h'lnd 3^: themo heron Heinriche Heinr. 3.

b) STUMPF AUSGEHENDE RHYTHMEN.

Typus B.

1. Der dritte Takt ist senkungslos: uuds erhdlgdn

Krist Ludw. 20'^; ih gilönön «'mo2 4U''; thaz lo gendthlh bist

Augsb. P; iiiipe mih hdpet dhi hdnt Ps. 20*^; alle durh dinen

räom 30'"^ (oder wie hat sich der Dichter den Rhythmus dieses

Verses gedacht?); so er io tiiot ?iuär Georgsl. 42^: zu neridestu

Ad equuüi err. 3''. — Hierher nach Analogie des Allitterations-
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verses (vgl. Alts. Genes. S. 56 ff.) auch: drit ez an den ceseimen

ftioz Ad equuin err. 6-^; unde scltetq einen stein ce icite Teil 1

S. 267. Vgl. D4.

2. Der erste Takt ist seukung-slos: uiiie miclüliu

ist Ps. 11''^; dar hdpest du mili sär 15^; dliie heidenen man
Georgsl. 30=^ \\. ö.; er iiuölf öde dioh Wien. 1''; der heiltgo

Christ 3'\ IV.

3. Senkung im dritten Takte, war schon im Stab-

reimverse fast immer mit Senkung- in erster verbunden,

a) Ohne Auftakt: ze }nw dingenten man Petr. 2''; d'isiu

hüzza ist so fm/' Sani. 12'^; däz ih mer iibar tdc 22'^; thöli

erhdrmPdes göt Ludw. 21^; häoh her giuidfdnon üf 27'';

hera sänta mih gtkl 33'^; jöh mir selhö giböd 33*^; Ist ze hello

nun färt Ps. 14=^-, shi so lioht also tdch 16'^; die pisäz'i du

mir 21''; die sint fienta din 2^^\ mir ze fiente tüon 30'';

dh ginddigo göto2^] thes hethürfün uuir sär Ang^h. 2^''; filo

• chtimör l^ipeit Vers eines Abschreibers P; bethiu gada endi

ml Heiur. 13; ällero rehtö gilich Heinr. 27''; däz tu hiutö ne

sein Contra verm. pcc. ed. 2'\ Mit Auflösung auf dem zwei-

ten Takte: älla sämant iiparlüt Petr. 7'^; inder thnnanä ginäs

Ludw. 15''; thero hübet her giuudlt d8^\ thär vaht thegenö

gelih 50'^; inde vilo mänig man Heiur. 10'^; alle föne mir

geti'ion Ps. 26''. Mit Auftakt: er zeinen hriumön l'isdz

Sam. 2''; ze dero ih heimina liuf\2^\ ne bistü Hüten Txelöp

15^; be demo thnrstit in mer 18''; der äfar trinchit daz

min 19-'; inder gibüoztä sih thes LudAV. 18''; thö näm er

sl'ild indi sper A2''^\ joh allen heiligon thänc ö&^', den slnen

töuginon sin Ps. 2-'; daz ih mih cherte äfter dir 8^^-^ de din

giuuizida Christ 11''; dit uiirti sär min giiiuär 22^^; so mih

de mi'ioter gipdr 22''; de uuider dir niiellent ti'ion 29'^; n2)e

ih mih chere äfter dir SP. Mit archaisch aufgeschwelltem

ersten Takte: so uuirt imq des erreheten biioz Ad eqm. err. 6''.

— Aufbisung im zweiten Takte wird gemieden. Nur der Dichter

des Ludwigsliedcs macht häutiger davon (iobraucli.

4. Senkung im zweiton Takte tindet sich, im An-

schluss an Otfrid, nur an folgenden Stellen: iinsar tröhthi hat

farsält Petr. 1-': ja ne niezant uuizze Crist Sani. 8': inft;
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irchennest tnier ih pin Ps. 3^; so mtcrre so ih cherfe mhien

zÖHiii 7'^; däz ih coie diu gipöt l'>.

5. Wie im Typus A, so koimiir aiieh hier vereinzelt die

von Otfrid gemiedene Auflösunir auf dem vierten Takte
vor, ein Erbstück aus dem Stabreimverse: däz du cömmen ne

hebisf Sam. 2b^; unde scltetq einen stein ce wite Teil 1

S. 267; ih gilonön imoz Ludw. 40*' (wo aber imoz, also ein-

silbig, gemeint sein kann).

6. Allitteration: ze dero ih heimina '^hjliuf Sam. 12^;

ne histü liuten JceUp 15-'; nvpe mih hdpet dhi hänt Ps. 20*^.

Typus 1)4.

1. Der dritte Takt ist senknni;-slos. Es ist nur ein

nicht einmal ganz sicheres Beispiel vorhanden: e demo fiehe

die icürme tiz sin Contra verm. pec. ed. 2^. Im Augsburger

Gebet l-"^ ist ohne Zweifel zu skandieren göf thir eigenhaf istS

Sonst erhält man nicht bloss einen archaistischen und bei

einem geistlichen Dichter wenig wahrscheinlichen Vers, sondern

sogar einen fehlerhaften: denn in den Typen B und D4 muss

der zweite Takt senkungslos sein ''Altsächs. Genesis S. 63).

2. Der erste Takt ist senkungslos. Xur zwei Bei-

spiele mit Auflösung vorhanden: hole hera d'inen uuirf

Sam. 23^; so rddo nämi das göuni Ps. 7*^.

3. Senkung in Takt 1 und 3, die normale Form des

Typus, a) Ohne Auftakt: sdncte Psfre giutidlt Vetr.l^; herro

ih thichö ze dir Sam. 21-'*; Hetz her heidine man Ludw. 11^;

döt ni rette mir iz 26-'^. b) Mit Auftakt : thaz uudzzer gähist

dfi mir Sam. 2P; des rnäftu sichilre sin Sam. 27'^; so Idnga

heidön uuir thin Ludw. 30^; den uuech furimiörhtöstü mir

Ps. 8^; de sela uuörhföstü mir 2P'; nü chius dir fästö ze

mir 3P. Auflösung auf Takt 2: then leisar mänödd her

thi'is Heinr. b.

4. Senkung im zweiten Takte kommt nur in einem

unsicheren Beispiel vor: so fliugih ze enfi jenes meres Ps. 19''^.

Die Hs. hat enti ie enes. Im Original hat der Vers vielleicht
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vielmelir so g'el.iutet: so fJlugfJi ze ente enes meres. Ubrigoiis

zeichnet er sicli durch die Altcrtiinilichkeit der Auflösuiii^

auf dem Schlusstakte aus.

5. Allitteration in den beiden oben ausgehobenen

Versen Sam. 23'' und Ps. 8=^ Dreireim ist nirgends belegt.

Typus E.

1. Verse ohne Senkungen: Christ uuärt gühören

Wein, !•' mit Hebung des Präfixes und archaischer Auflösung

auf dem Schlusstakte; cJiümö Mscreih Vers eines Abschreib. 1-',

gleichfalls mit Hebung des Präfixes, vgl. Altsächs. Genes. S. 33.

Mr»glicherweise auch hierher Ludw. S'': thes nndrth rmg

sär hüoz.

2. Senkung nur im dritten Takte: man cfteng affer

viiege Ad equum err. 1-^ mit Auflösung auf der Schlusshebung,

nach uralter Weise (Altsächs. Genes. S. 66). In den übrigen

Beispielen erscheint der erste Takt in aufgelöster P^)rm. Ohne

Auftakt: l'örön tinöldä sin gtkl Ludw. O''; fridufrönö in münt

Lorsch. 2-^ (muss wahrscheinlich als D4 verstanden werden).

Mit Auftakt: thie Ji'iclon iinsera imist Sam. 8^.

3. Senkung im ersten und im dritten Takte: herro

in thh' inügit sein Sam. 28^, wenn nicht B gemeint ist: herrq

in fhir mugit sein (der Vocativ kann enklitisch gebraucht

sein): mtisser alh\ thia «o^ Ludw. 21 ^""j wo gleichfalls B mög-

lich ist; sä hhujo so uuili Krist Ludw. 37*^, wenn nicht ge-

lesen werden soll : so Jdngö so uniJi Krist.

4. Senkung nur im zweiten Takte, bei Otfrid fast

ganz fehlend: so gciro söser h/o uuäs Ludw. 58^; ne spriehd

nohein uuört Ps. 10'"'; ne megih )n nohhein Idnt 20'*.

ö. Senkung in Takt 2 und 3: ze üniärne utuzzun

thdz Sam. 2='; na hebist enin der nis din 27*"; ntdgaczögo

uudrth her sin Ludw. 4''; seirnti logiuuedre hdlp Ps. 34'';

zweifelhaft ob zu E: föne mir ee dir gitdn V^. V2-\

6. Senkung in drei Takten, ein von Otfrid erfundener

Typus: trdnc erndn joh s)na mdn Sam. 16''; so uuillih ddnne
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fde fri'io Ps. 17'^; ih iiueiz daz da mih dar irferist 19*^, wo
die Auflösung auf der Selilusshcbuug bemerkenswert ist; du

göt mit dhierö giuuält 34''^, wo aber auch gemeint sein könnte

du göt mit dlnero giiiudlt\ uuillicümo sid gl mt De Heinr. 14.

jMerkwürdigcr Weise treffen wir auf einen solchen Vers auch

in dem Spottlied aus St. Gallen: IJuhene ersäzfa shie gruz.

Anmerkung-. Die sog. Verkürzung- fehlt gänzlich bis auf ein

einziges Beispiel im Weing-artner Eeiseseg-en 1^: yc dir nach sihe.

Über die Rhvthmisierung- ist oben S. 77 f. gehandelt.

B. Die alten Gattungen.

Über das Fortleben der alten Gattungen orientiert im

Allgemeinen die Einleitung zum zweiten Buche (Teil 1 S. 199

bis 209), auf die verwiesen werden muss. Hier haben wir in

erster Linie von den Überresten der alten Kleindichtuug Keunt-

niss zu nehmen, von den erhaltenen Zaubersprüchen, Gnomen,

Rätseln, von einem Spottverse und einer ßeimzeile aus St. Gallen.

Anzuschliessen sind die Verse in der St. Galler Rhetorik

wegen ihres volksmässigen Charakters. Die Dichtung der Fah-

renden, Avozu u. a. das historische Lied gehört, fasse ich in

einem besonderen Abschnitte (C) zusammen.

1. Zaubersprüche.

Über Gleichartiges aus älterer Zeit ist Teil 1 S. 77—95.

259-—67 gehandelt. Spät erst hat sich der Reim in dieser volks-

tümlichen Gattung festgesetzt. Ganz durchgereimte Zaul»er-

sprüche sind aus der Zeit vor Xotker kaum nachweisbar;

tiberall begegnen wir noch den Spuren der Allitteration, nicht

selten neben dem Reime. Dass auch in der Rhythmik die

alten Gesetze vielfach noch gelten, haben wir bereits gesehen.

Sehr merkwürdig und litterargeschichtlich bedeutsam ist ein

Denkmal, das zwar in sehr guten Versen abgefasst ist, al)er

weder Allitteration noch Endreim aufweist. Ich stelle dieses

voran.
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1. Contra vermcs. Denkm. Xr. 4, 5, schon Teil 1

S. 2G1 f. we^'cn der anscheinend stahreimenden Eingani^-szeile

behandelt. Es war ein Irrtum, das Übrig-e als unrhythniiscli

zu ])ezeichnen. Im Gegenteil treten bei riehtig-er Skansion vor-

treffliche Verse hervor. In der hochdeutschen Fassung:, die sieh

in der Tliat durch den Versbau als die jüngere erweist, sind sie

an mehreren Stellen zerstört; man muss sich an die altsächsische

Überlieferung halten. Diese ergibt, von der ersten Zeile zu-

nächst abgesehen, fünf Paroemiaei, drei vom Typus B, einen

vom Typus A und vielleicht einen vom Typus D4. Bei dieser

»Sachlage wird auch zweifelhaft, ob V. 1 als Lang-vers gedacht

ist. Es ist mir jetzt wahrscheinlicher, dass der einzige, scheinbar

aus älterer Zeit übrig gebliebene Reimstab auf Zufall beruht

und ziehe es vor, auch V. 1 in zwei Paroemiaei der Typen C
und D aufzuhisen. So bekonnuen wir folgenden Text:

Gang id nessö

mid ni'gun nessildlnön

fäna tliemq märge an tliat hen,

fem themq hene an that fle.^g,

5 fan themq flesge an thia Jiücl,

fan thera häd an thesa strälä:

dröhtln, uiiertlie so.

Von der Überlieferung bin icli darin abgewiclien. dass

ich das entbehrliche nf zu Anfang der ^'ersc o. 5. 6 entfernt

habe; wenn man es beibehalten will, was sich mit Rücksicht

auf V. 4 und auf die hochdeutsche Fassung nicht em])tiehlt,

so muss man Anfh'.kt auuchnien. In V. 7 kann man zwischen

A und 1)4 scinvanken; al)er A- Verse von der Form sk-LXL

sind nicht sicher nachzuweisen und es ist bedenklich, einem

Vocativ mit seinem schwachen Satzton zwei Hebungen zuzu-

sprechen. Auch in V. 1 ist mir jetzt wegen der anzunehmenden

Enklise des Imperativs C wahrscheinlicher als A. Die B -Verse

.sind von der Teil 1 S. 309 f. und Altsächs. Genes. S. 55. 57

l)ispni('lienen Art. \. -J stellt sirli als v'iu D-Vers des seltenen

Typus mit Seidvung allein im zweiten Takte dar, von dem
Alts. (Jenes. S. iXJ gehandelt worden ist. Analoga zu dem



154 Zaubersprüche.

D4 -Verse stellen ebenda S. 64, vg-1. besonders die in der An-

merkung unter 4, 1 ausgehobenen Paroeniiaei. — Die hoch-

deutsche Fassung- bringt Unmögliches in V. 4 (weil der zweite

Takt im Typus B senkuugslos sein muss) und ist verschlechtert

in V. 3 (weil die künstlerisch so Avirksarne Kette der kräf-

tigen, klangvollen B- Verse durch den schwerfälligen A-Vers

auf üble Weise unterbrochen wird). In V. 5 hat sie dagegen

den Reimstab fei zu fleisl'e bewahrt, falls nicht auch hier die

Anreiraung an den vorhergehenden Vers von Anfang an

genügt hat.

2. Lorseher Bienensegen. Denkm. Xr. 16, Auf-

gefunden von August Reif

f

erscheid, zuerst publiciert mit

einem Facsimile und ausführlichem Commentar von Franz
Pfeiffer Wiener Sitzungsber. 1866 (Forschung und Kritik auf

dem Gebiete des deutschen Altertums 11). Die Hs.. in der

Vaticana, gehörte früher der Pleidelbeiger Biljliothek und

stammt aus Lorsch. Das deutsche Gedicht ist im 10. Jahr-

hundert höchstwahrscheinlich in Lorsch selltst in das Buch

eingetragen, ohne dass der Schreiber beachtete, dass dieses

verkehrt lag. Was er überliefert, ist nicht einheitlich. Die Form

führt darauf, zwei verschiedene Segen oder Bruchstücke aus

solchen zu unterscheiden. Der erste besteht aus allitterierendeu

Paroemiaci, der zweite aus gereimten Langzeilen. Der erste

Teil lautet:

Kirsf imbl ist uze!

nü fiiuc du vihu nünaz

fridufrönö in münt

hera heim zi cömonne.

Dass liera heim zusammengehören, ist wol die allgemeine

Ansicht; dann darf man aber die beiden Worte nicht trennen,

denn hera heim steht mit hera nider, hera fnri, hera ztio, mhd.

her übe, her in, her üz ganz auf gleicher Linie, vgl. 0. 2, 3, 1

er quam uns sulih hera heim, Mhd. Wb. 1, 653"^ (aus dem

guten Gerh.) dö ich herheim ze lande ~kam. Das Facsimile

erweckt übrigens den Anschein, als ob hera nicht zur ersten

Zeile, sondern als Nachtrag zur zweiten gehöre, die eben mit
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heim zi comonne schlichst. Die l)islier nocli von Xieniaiulem

^enüirend aiitiicklärten Worte fridu fröno fasse ich als Com-

positum und sehe darin einen wirklichen Genitiv Pluralis "der

Friedensherren', womit tirsprüni:lich die heidnischen Götter, in

christlicher Zeit aber die Heilig-en c:emeint sind (vgl. Jac.

Grimm, Kl. Sehr. 7, 385 it'. i. AVill man nur das Compositum,

nicht aber den wirklichen Genitiv zugestehen, so kann man
auch übersetzen 'in heiligem Schutze', oder, wenn frklu- mit

zum Ausdruck gebracht werden soll, 'in heiligem l'rieden und

Schutze'. Auf jeden Fall müssen die beiden Worte (jodes

(jisiind entfernt werden. Sie zerstören das ^letrum und sind

gewiss nur vom Schreiber eingeschoben, um den Zusammen-

hang, den er nicht verstand, zu bessern. Wahrscheinlich war

ihm die Formel gisund heim zi comonne aus einem Eeise-

segen geläufig, wie wir bei dem folgenden Stücke sehen werden.

Von da stammt vielleicht auch die Formel in munf godes,

wozu schon Pfeiffer die Frau Ava angezogen bat (Diemer,

Deutsche Ged. 245, 2): durch dnie minne so läz ich dich

raren hinnen eine dine sunde: nü rar in godes munde. Die

vier Zeilen sind also zu übersetzen: "Christus! der Bienen-

schwarm ist aussen I Xun flieget, liebe Thiere. in heiligem

Frieden und Schutze, damit ihr wieder heind^onnnt.' Die Hin-

zufiigung des Begriffes " wolbehalten' ist übertiüssig; denn

meines Wissens teilt sich der Schwärm niemals; es kommt
nur darauf an, ob er wieder heimkommt oder nicht. — Über

die Metrik ist wenig zu sagen. Xur V. 1 erfordert zu S. 148

noch eine Bemerkung. Man k(»nnte sich versucht fühlen, auf

Kii-sf die erste schwache liebung zu legen, den Vers also zu C
zu ziehen. Aber das ist nicht geraten, denn die C-Variatiim mit

Senkung im zweiten Takte Altsächs. Genes. S. 49 i'.> ist an

die Bedingung gebunden, dass auch in Takt 1 eine Senkung

stehe. Also ist der Vers nach A zu lesen. Dass Kirsf in

den Auftakt gesetzt ist, erkläit sich aus dem schwachen

Satztone des Vocativs. Die aus vier Langzeilen bestehende

Strophe des zweiten S])ruches ist mit regelrechten Keimen

versehen. D'w VAudiwj: sfillo : unillon hat auch Otfrid sfillo:

muatuuillo mehrfach, s. Ingenbleek , und wir dürfen wol voraus-
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setzen, dass sein Gedicht dem Lorsclier Sclireiber, der den

Reinivers machte, bekannt gewesen ist. Denn die Schlusszeile

'zeig't, dass die Reime erst einem Überarbeiter ihr Dasein ver-

danken. Wie mir scheint, war 6'"' ursprüng-lich ein allitterie-

render Paroemiacns des Typus D4: uuirl-i nniUön gödes-^

darauf führen die Reimstäbe, die bei der Wortstellung der

Überlieferung- am falschen Platze ständen, und die Vergleichung

von Hei. 855 imirkean uuilleön gödes. Einen zweiten Paroe-

miacus, zu Typus D gehörig (Variation 3, Altsächs. Genes. S. 52),

erkennt man leicht in V. 1''^: sizi sizi binä, wo, wie S. 148

erwähnt, die uralte Tieftonigkeit des Vocativs schön hervor-

tritt. Vers 2 und 3 verraten nirgends eine ältere Grundlage.

Ihr Inhalt, nur in dem Worte intuuinnan schwierig (es erklärt

sich nunmehr als einfaches Synonymum von indrinnan), kehrt

in einem lateinischen Bienensegen wieder, den 8chönbach Ana-

lecta Graecicnsia Nr. 2 zuerst bekannt gemacht hat. Ich setze

ihn vollständig her, weil er auch sonst zur Erklärung unseres

Spruches beiträgt : Ne apes y^ecedajit de imse, scribe in lamina

jplumbea haee nomina et pone ad vas uM exeunt 'In nomine

patris et filii sanctl. AnciUae dei, quae facitis opera dei,

adjuro ros apes apiculae fideles den in timete, Silvas non

tangite, (« me non): fngite, fiigam non tendite! Abraham
vos detineat, Ysaac vos detineat, Joseph te praeveniat! Ad-

juro te per virginein dei genitricem Mariam et adjuro te

per sanctum Joseph, ut illo loco sedeas ubi tibi praecipio.

Apes, adjuro vos per patrem et filium et spiritum sanctum,

ut non habeatis Ucetitiam fugere ßlimn hominis ^). Pater

noster et credo in deum. Wenn die Bienen anciUae dei ge-

nannt werden, so empfängt diese Bezeichnung aus einem

anderen lateinischen Segen (Schönbach S. 29) Aufklärung, wo
Folgendes steht: fam^ulas dei quae operamini ceram ad ser-

vitium dei. Dadurch fällt nun auf 4'' unseres Spruches Licht

:

'thue Gottes Willen' ist gleichbedeutend mit "schatfe AVachs,

wie Gott es will'. Aus den "Dienerinnen Gottes' Averdeu bei

1) Vg'l. ne fugiatis a filiis hominum Pfeiffer S. 18, es ist also

das alte eldeo harn {elda hearn, alda hörn) g-emeint.
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(lern Dicliter eines allitteriercnden a.£>-s. Spmclies (Grein-Wülker

1, 319'^) slgewlf, .Sie^-tVaiieii, Dieiieriinien Wodans (vgl. den

Frauennamen Siuicyf, d.i. Siqiiwlf, Trad. Corb. §417), wenn

er nicht den ganzen Langvers aus einem heidnischen Walküren-

spniche ähnlich dem eisten Merseburger entlehnt hat.

3. Ad equum err?ehet. Denkm. 2, 303. Überliefert in

einer Pariser Hs. des 12. Jahrhunderts und zuerst l)ekannt ge-

macht von A. Morel-Fatio Zs. 23 (1879), S. 437. Vgl. Schcrer,

Kl. Sehr. 1, 584. Das Gedicht verdient mehr Beachtung, als

man ihm ])isher geschenkt hat. Es gehört zu den interessan-

testen Überresten volkstümlicher Poesie aus ahd. Zeit. Teil 1

S. 85 f. 261. 263 haben wir gesehen, dass der epische Ein-

gang eine der hauptsächlichsten Stileigenlieiten des westger-

manischen Zauberspruches ist. Später, als das Zauberwesen

und seine Poesie in Verachtung geriet und sich in die untersten

Volksschichten flüchten musste, wurde man gleichgültig gegen

alles was einigermaassen künstlerisch daran war und Hess die

epische Erzählung, mit der die Zauberformel selbst eingeleitet

wurde, in der Regel fallen. In unserem Spruche aber ist das

Umgekehrte eingetreten. Hier hat sich der epische Eingang

vielmehr zu einem selbständigen, mehrstrophigen Liede von

nicht geringem poetischen Werte ausgewachsen. Analysiert

man den Stil, so tritt der volkstümliche Charakter des kleinen

Gebildes deutlich hervor: möglichst wenig eigentliche Erzäh-

lung, fast durchweg Dialog, die Eingänge der Rede nicht

markiert, äusserste Knappheit des Ausdrucks ohne Beein-

trächtigung der Deutlichkeit, strophische Gliederung, kein

Enjambement. Die Strophe ist der Otfridischen gleich, ein

neuer Beweis für den volksmässigen Ursprung derselben. Denn

es kann Niemanden in den Sinn kommen, da Einflnss Otfrids

annehmen zu wollen, wo nicht einmal der Reim durchgeführt

ist. Der Dichter bringt ihn au, wo es ihm beciuem war. er

hält ihn aber nicht für eine notwendige Eigenschaft des

Verses und begnügt sich teilweise mit dem scharf markierten

Rhythmus allein. Das Gedicht verdient, ganz hergesetzt zu

werden :
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JIdii gfencj äffer icege zöh sin rös in lidndön;

dö hegdgenda Imö min fröhftn mit s'lnero drngnhfe.

^]Ves, man, gestü? züne ridesfit?'

'icdz mag ili rUen! min rös ist errähet/

'Nil zitih ez da hi fiere, tu ritne imo in daz Örä,

drit ez an den cesewen fnoz so ivirf imq des errceheten büoz.'

Darauf folgt dann eine kurze Zauberformel in ungebun-

dener Rede. — Die Heimat des Gedichtes haben wir in einer

Gegend zu suchen, wo fränkische und alemannische Eigen-

heiten gemischt auftreten, also vermutlich im Elsass. An das

alemannische gemahnt hegagenda, ein Wort, das bisher nur

aus St. Gallischen Quellen nachgewiesen ist (Graff 4, 140 f.),

die Wendungen bi fiere (= pl fearu pi Jialhu exadverso econ-

tra in parte Rd Jb Gl. 1, 278, 74) und after wege (= aftar

uuelxe sindöntem viatoribus Rb 1, 510, 35 vgl. 57, after misse-

Jklien nnegen X. Bo. 1, 129, 21 Pip.), sowie der Anlaut von til

Y. 5; rheinfränkisch sind die d von ridesfü, drit, handon.

Ein hohes Alter kann der uns vorliegenden Fassung nicht

zuerkannt werden ; sie wird kaum in die vor-Notkerische Zeit

gesetzt werden dürfen. Wie alt das Gedicht selbst in seiner

Grundgestalt ist, lässt sich um so weniger sagen, als möglicher-

weise auch hier ein stabreimender Spruch zu Grunde liegt^

vgl. P Zoll sin Jims in handon, und 4 Inraz : Jiros.

4. Contra vermes pecus edentes. Denkm. 2, 305.

In derselben Hs. wie Nr. 3 überliefert. In der ersten Lang-

zeile tritt der Endreim neben der xlllitteration auf, in der

zweiten ist nur Endreim vorhanden. Der Dialekt trägt ent-

schieden alemannisches Gepräge, vgl. namentlich die Form

feJie (Grafif 3, 429 f.). Der Imperativ sein hinter daz ist ein

Seitenstüek zu tuo und laz (0.), deren Vorkommen in gleicher

Funktion J. Griumi Kl. Sehr. 7, 339 erörtert hat. Vgl. Teil 1

8. 260. Der Spruch lautet:

Ih besuere dih siinnö bi sdncto Germänö

daz tu hiutö ne sein e demo fielie die ici'irme üz sin.

5. Weingart ner Reisesegen. Denkm. 4, 8, unter den

allitterierenden Sprüchen und Segen. Von Graff in einer
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Stiittg-ai'ter, ans AVcing-artcn stammenden Handschrift des 12.

Jahrlinndcrts aut'gcfiinden und Diiit. '2 (1827j S. TU verötfent-

lieht. In der Tliat liegt eine Fassung- in Stabreimverseu zu

Orunde. Die Umwandlung- in die g-ereimte Form ist spät er-

fülg-t und ungenüg-end durelig-etiihrt. In V. 1 ist g-ar kein wirk-

licher Reim vorhanden, denn der erste Halbvers endet stumpf

(oben S. 152 Anm.), der zweite klingend. Den 3. Vers erkennt

man leicht als einen alten allittcrierenden Abschiedsg-russ, wenn

ü,leich das Ursj)riingliclie nicht mehr herstellbar ist. Er ist auch

von anderen Dichtern verwendet worden (Kraus, Deutsche Ge-

dichte S. 259), z. B. in der Exodus Fundg-r. 2, 94, 44 7nlt heile

ii/uozzest du raren, diu got sol d'üi heioaren. dich sende er

mit gesunde heim ze dlneme lande (ähnlich in der Genesis,

Fundg-r. 2, 40, 37); vgl. Rol. 56, 4 der heilige engel muoze dni

geverte sin unde heleite dich her widere gesiint. Dem Schei-

denden soll eine Eng-clschar schützend zur Seite stehen, wie

in dem allittcrierenden altnordischen Ausfahrtsseg-en vom Jahre

1035, den Konrad Maurer Germ. 12, 35 besprochen hat (er ist

auch metrisch sehr interessant )

:

Gdngät ek einn cd:

fjörir nier f'fjlgjd, fimm güds englär.

her eh- hoin fjjrir mer, hcen f{/rir Krist):

x/'/ng ek sdlwd sjäu^) sjäi ghd hli'tfa nihui.

Die Engel sollten sich in bestinnnter Weise um den

Schützling grupi)ieren. Das ergibt sich aus einer deutschen

Fassung dieses Segens aus dem 14. Jahrhundert (Schönbach

Zs. 29, 348)

:

Hiute ich üs ge,

min engel mit mir gen:

drl min wählen,

drl mich hehalden,

drl mich beschirmen,

1) Typus 1)4 mit drei lU-inistiiben, vgl. oben S. 4'.). 72 und
Altsäc'lis. (icnesis S. 02, wo nachzutragen ags. hef pä hyssä hicd'ne

Byrhtn. 2'^ xmd ^cr<jbtllc weallstäna getceorc Gnom. Exon. 3;i.
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zübende zu gütir herherge hringen,

daz mir in den wägen

gesce kein ungendde,

daz mich kein wäfen rorsmde ii. s. w.

Audi an das weitverbreitete; jedenfalls sehr alte Kinder-

g-ebet darf erinnert Averdcn, dessen (sehr grosses) Verbreitungs-

gebiet und Varianten Reinhold Köhler Germ. 5, 448if. 11, 435 ff.

gründlich erörtert hat, vgl. auch Hruschka und Toischer, Deut-

sche Volkslieder aus Böhmen S. 6. 398. In Deutschland ist

es schon aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts überliefert

(W. Wackernagcl, AM. Leseb.^ S. 1510), in dieser Gestalt:

Ich will heint schlafen gen

zwölf engel mit mir gen

zwen zun liaiipten,

zwen zun selten,

zwen zun fassen,

zwen die mich decken,

zwen die mich tcecken,

zwen die mich iceisen

zu dem himlischen paradeise. amen.

Die Zahl fünfundfünfzig in dem Weingartner Segen ist.

wie andere, typisch. Sie findet sich auch in einem von Schön-

bach Zs. 24, 69. 79 veröffentlichten und mit Anmerkungen be-

gleiteten Segen gegen Geschwüre aus dem 14. Jahrhundert;

es heisst da : si zwang im sein ein end mit filmf und fllmf-

zig engein, si zwang im sein ein end mit sechs und sechzig

engein. — Über das Thor der scelde (oder häufiger scelden)

wünne rimce fröuden handeln W. Wackernagel Zs. 2, 535 ff.

und Jac. Grimm Mythol. 3, 261. Was ist aber selgidor in

V. 4? Lucae will daraus segildor herstellen und Steiumeyer

hat diese Conjectur gut geheissen, aber mit unrecht. Denn

eine Beziehung auf die Seefahrt ist nicht beabsichtigt. Der

wäg in V. 5 meint ganz allgemein das Wasser, wie die ver-

wandten Segen deutlich zeigen: da sl ih Mute mit gesegenf

vor viuicer unt vor tcäge, vor aller slahte wäfen Deukm. 1, 183;

herre got, du muozist in hiscirmin vor icäge unde vor icäfne,
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ror ßure, vor allen stnen f'unidin Denkm. 2, 287. Eher liessc

sich Müllenhotf's (jedaiike reehtfertii;en, der selditor 'Thor der

Herberge' vorsehlug-, denn in dem oben aiisgehobenen Segen

lieisst es ja, dass die Engel den Sprechenden Abends zu gtdir

herherge bringen sollen. Aber das Beste wird sein, dass wir bei

der Überlieferung biciljen und selgi- zu sceleg und zu dem Verbum

scelgen (aus säligön) ziehen, woran das alte '''sälidor, das ich

mit Bezug auf altn. scela ags. sc'el 'Glück' vermute, später

angelehnt worden ist. Denn mit Recht haben Wackernagel

und Grimm in dem Ausdrucke den Begriff des Glückes ge-

sucht. Auf das Thor des Sieges folgt das Thor des Glückes,

wie sich in dem Basler Segen, der Denkm. 2, 283 ausgehoben

ist. der Sprechende zuerst mit den .sigeringen hegurten will,

dann aber mit (dien gicccren dingen, daz mir allez daz holt

si ddz sant dem tage üf si, diu sunne und ouch der meine. —
Es fragt sich weiter, worauf das viermal wiederholte diz zu

beziehen ist. Ich meine auf Runen oder sonstige geheimniss-

volle Zeichen, und halte den Segen für ein Amulet: ist doch

der eben erwähnte, nahe verwandte Basler Spruch thatsächlich

als Annilet überliefert, geschrieben nämlich auf ein Pergamcnt-

l)lättchen, das sich in dem Gebälk eines Gefängnisses vor-

gefunden hat. Oben S. 156 haben wir einen lateinischen Bienen-

segen kennen gelernt, der in lamiua jjlumhea geschrieben

werden soll, und dies sind nicht die einzigen Belege. 3Iit

Runen waren gewiss ursprünglich die sigeringe (oder die

lieilgen sigeringe, wie es in einer anderen Fassung heisst i ver-

sehen, die erst durch die späte Überlieferung zu einem Ring-

panzer geworden sind: denn dem sigerinc (ursprünglich war es

natürlich nur einen entspricht in einem altenglischen Reise-

segen ein mit Runen geweihter, zauberkräftiger Siegstab: Si/ge-

gecddor ic hegale, sigegi/rd ic me zccege, icordnige and worc-

xige, sr me dege.

(). Ad flUxum sanguinis nariuni. Denkm. 2, 27;"). In

derselben lls. wie Xr. 3 und 4 überliefert und Zs. 2n, 43<> f.

zuerst herausgegeben. Der Sjirnch ist sehr schleclit erhalten.

Intakt geblieben ist die erste Langzeile:

Christ linde Jöhän giengon ziio der Jördän.

Koiurel, Litteraturgescliiclite 12, 11
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Dann folgen Yerstrümmer : clö sprach Christ 'steint Jordan,

1)12 ih linde Jöhan über d'ih gegän'. Soweit geht die epische

Eiuleitiuig. Bei dem eigentlichen Spruche sind keine Spuren

poetischer Fassung vorhanden. Merkwürdig ist der weibliche

Artikel bei Jordan. Ich vermute, dass dieses Femininum

seinen Ursprung einem ]\Iissverständnisse verdankt. Nimmt

man nämlich an, dass die niederländische Fassung, von der

der erste Laugvers als Eingang eines Morgensegens erhalten

ist (Deukm. 2, 276), der unsrigen zu Grunde liegt: die heileghe

Kerst ende die göde sinte Jan ghinghen over die Jordan —

,

so begreift man nicht nur jene grammatische Seltsamkeit,

sondern erhält auch einen allitterierenden Langvers mit dem

Reime J. Dass auch die Formel allitterierte, darf aus dem

Strassburger Blutsegen (Teil 1 S. 262) und aus einem Erfurter

Stücke (Deukm. 2, 274) geschlossen werden, wo sie so lautet:

stdnt hliiof staut hlüot stänf hier inne

[durch des heilegen Christes willen].

Unser Spruch seheint auch l)ei den Langobarden in Italien

in Umlauf gewesen zu sein. In einer vaticanischen Hs. des

Edictus Rothari aus dem 9./ 10. Jahrhundert steht am Rande

folgende lateinische Übersetzung einer der unsrigen sehr ähn-

lichen Zauberformel: Christus et sanctus Johannes ambeJans

ad flumen .Jordane, dixit Christus ad sancto Johanne 'restans

fumen Jordane' . Commode restans flumen Jordane 'sie reste[t]

Vena isti homini\

7. Contra rehin. Denkm. 2, 302. Überliefert in einem

Züricher Arzneibuche, das Piper, Zs. f. d. Phil. 13, 466 if. voll-

ständig hat abdrucken lassen. Es sind nur Trümmer, aus denen

jedoch alte Verse hervorblicken: Märh fär niene tdr[e\ 'Maar^),

geh, schade nicht', ist ziemlich klar (Typus B, Unterordnung

des Yocativs unter den Imperativ wie so oft). Nun folgt der

Paroemiacus mnnticäs /ndrhwäs, dessen Sinn dunkel ist; sollen

etwa 'mundscharf, markscharf' Epitheta des scharfzahnigen, in

das Knochenmark eindrinfi'cnden ^Mahrs sein? Dem Sinne nach

1) Der Guttural am Schlüsse auch in margschoss 'Mahrschu^

Hexenschuss' und markhs dvopf. Denkiu. 2, 50. öl.
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-deutlich ist die fol^^ende Phrase, die sich nach R rhythmisieren

lässt icär cöme dfi do 'wohin kamst du da'? Xuu werden die

Orte g:enannt, wohin der Mahr fahren soll, aber beide Substantiva

sind dunkel: rar in d/nee ciprige in dlne marisere\ nicht

ohne Grund, sclieiut mir, hat man darin gihirgi und mariseo =
))iari.<iaiics ü-esucht, wodurch der Spruch seiner Grundlage

nach in hohes Altcrtniii liinaufgerückt würde. Al)er in der

überlieferten Gestalt wäre keine Allitteration, nur Reim vor-

handen:

vär in d'tniu Lipirgt in d'nie märisi^uui.

8. Contra ul)erbein. Denkra. 2, 304 f. In dersel1)en Hs,

überliefert wie Xr. :>. 4. G. Der Anfang- ist in Prosa aufgelöst,

dann folgt eine gereimte Langzeile und ein allitterierender

Paroemiacus, wie es scheint. Ih hesueren dich nherhein (diese

Worte können auch als Vers des Typus A gefasst werden) hl

den/o hohe da der (dinahtigo got

('in ersterhan icöldä durich menneschon sünda

daz du suinest finde [in cd] sudcchösf.

9. Zu einem Zauberspruche gehört, wie aus der Ul)er-

liefcrung hervorgeht, die folgende Eeim/.eilc, die Steinmeyer

als Eintrag des 11. Jahrhunderts in einer Schlettstädter IIs.

gefunden hat (Zs. 21, 210 = Dcnkm. 2, 275):

}g fVint )z fersuänt ig herein iz fersuein.

'ich fand es, es verschwand; ich berührte es, es verging'.

2. Spottverse.

Vgl. Teil 1 S. 55— TT. Drei Zeugnisse für das Spottlied

sind in der Einleitung zum zweiten Buche S. 208 besprochen.

Die Beweiskraft eines vierten ist bestritten. Bei Notker steht

zu Ps. 68, 13 Et in nie pscülehant, qui hihehanf vimnn Sdzzen

zc uu'tne nnde Hungen föne mir folgende conmientierende An-

merkung: So tiiont noh Icennoge, .vngent föne deino, der in

iro nnreht lUK-rcf. Ernst llrurici. Die Quellen von Xotkers

Psalmen S. L'^T hat nun nachgewiesen, dass Xotker hier einer

lateinischen Vorlage folgt, die so lautet : Parum est, quia

11*
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canfant, insuper et in ipsum indpiunt cantare, a quo pvo-

hibeifhir cantare. Dadurch scheint die Stelle jeden Wert für

die Litteraturg-eschichte zu verlieren. Aber man beachte, dass

Xotker, über die Quelle hinausgehend, bemerkt: 'So machen

es noch viele', d. h. noch heute ist es ein übler Brauch, dass

sie (gemeint sind wahrscheinlich die Klosterschüler) von dem

sing-en, der ihnen ihre Fehler verweist. Auch von dem unrelit

steht nichts in der Quelle. Den Rat Henricis, das Notkercitat

Denkm. 2, 155 zu streichen, hat Steinmever also ganz mit

Recht unbefolgt gelassen. Über den Charakter des Spottliedes

bemerkt Lachmann Kl. Sehr. 1, 453, um zu zeigen, dass in

älterer Zeit jeder Gegenstand nur in epischer Form behandelt

Avorden sei: 'Der Inhalt von Spottliedern wird uns innner so

angegeben, dass etwas Schimpfliches darin sei erzählt worden'.

Die Richtigkeit seiner Ansicht bestätigt das folgende seitdem

zu Tage getretene kleine Denkmal.

1. Spottvers aus St. Gallen. Denkm. Nr. 28'\ Auf-

gefunden und bekannt gemacht von Hattemer 1 (1844), S. 409'^

In eine Hs. des 9. Jahrhunderts von späterer Hand eingetragen,

möglicherweise noch im 9. Jahrhundert, denn Xamensformen

wie Lüibene (d. i. Liuhini, Liuhwiui) kommen in den St. Galli-

schen Ui'kunden schon von ungefähr 850 an vor, vgl. Uuolfene

ErJene Wartm. Nr. 452 a. 857, Adalene ebd. 465 a. 858 u. s. w.

Das Verschen erzählt in spöttischem Tone, wie einem Manne

Namens Liubene seine Tochter nach wohlbestellter Hochzeit

(er war offenbar froh gewesen, dass er sie unter die Haul)e

gebracht hatte) von dem Bräutigam wieder nach Hause gebracht

wurde — irgend eines bedenklichen Mangels wegen, wie zu

vermuten ist. Der Bauerbursche, der sie heimgeführt hatte,

hat den Übernamen Stavzßdere (auf älterer Stufe wäre es

-ficUrro — got. ^-fiprja, zu feclara), zweifellos wegen der keck

aufragenden Feder, die er herausfordernd auf dem Hute trug,

denn das erste Compositionsglied gehört zu mhd. sterzen {star-

zen) steif emi)orragen, transitiv aufwärts richten (Lexer2, 1184),

vgl. einem sfarz gehen jemanden aufrichten, in moralischem

Sinne (Stalder 2, 392), altn. stertr stolz, übermütig, trotzig,

engl, upstart Emporkömmling. In den Denkmälern Averden kurze



Spottverse. Rätsel und Verwandtes. 1G5

Ivcimpavc aiig'cnommcn, aber oliiie Grund, wie mir scheint.

Warum .sollen wir die Verse niclit zu einer zweizeiligen Strophe

zusannnenfassen? Denn dass die Otfridstrophe volkstümlichen

Ursprungs ist, tritt ja immer deutlicher hervor.

2. AVir haben noch einen Vers aus St. Gallen, der

vielleicht verfasst ist, um einen Andern zu verspotten. Über-

liefert in der gleichen St. Gallischen Handschrift, welche die

auf S. 140 erwähnte niinnigliche Zeile enthält, und gewiss wie

diese erst in der Zeit Xotkers eingetragen, ist er von Müllenhoff

Zs. 18 (1875) S. 261 auf Grundlage einer neuen, richtigeren

Losung philologisch behandelt worden. Er lautet:

Chiiro com sie her enlant aller oter (V)estUant.

Klar ist nur der erste Halbvers: 'Ckfiro (ein Manu aus

Chur, oder ein Hypokoristikon von Chürimolh Piper Lünü

confrat. 2, 234, 34) kam hierher ins Land.' Was Miillenhoft'

ül)er die zweite Ilalbzeile vorträgt, befriedigt wenig. Sollten

nicht auch aller — alaheri und öfer = ötlier'i so gut wie lesti-

laut appellativisch gebrauchte Eigennamen sein mit sarkasti-

schem Sinne, ähnlich wie rldiolf hiüerolf triecjolf icänolf

(Gramm. 2, 314 N. A.)?

3. Rätsel, Rätsellieder, Rätselmärchen.

In deutscher Sprache ist während des Verlaufes unserer Pe-

riode leider gar nichts aufgezeichnet worden, so gross auch nach.

aHen Anzeichen der Reichtum dieser uralten Gattungen gewesen

sein muss. Was wir haben, beschränkt sich auf sechs lateinisch

überlieferte Einzelrätsel in einer ehemals Reichenauer Hand-

schrift des 10. Jahrhunderts: Denkm. Xr. 7. Das vierte Stück

(vom Schnee und der Sonne) hat schon Teil 1 S. 66 Erledigung

gefunden, weil es auf eine Grundlage in Stabreimversen hin-

weist. Von den übrigen Rätseln ist eines (Nr. 3i noch ungelöst:

'Was ist, was war und bald nicht ist? es geht um das Feuer

und macht einen Danun'; denn mit der Unterschrift pedein

Jialn'o lässt sich niehts anfangen. Die Xunnnern ;") und C) sind

Vexierrätsel nut Verwandtschatts""raden: 'Es ritt ein Mann mit
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seiner Frau; seine Mutter war meiner Mutter Schwiegermutter',

mit der Auflösung- ritricus 'Stiefvater', denu die ^lutter des

Sprechenden, die Reiterin, muss iu zweiter Ehe den homo-

geheiratet haben. Xr. 6 lautet: 'Ich trage den Sühn meinem

Sohnes, meines Gatten Bruder, meinen Sohn, der mein zweiter

und doch mein einziger ist', ohne Anflrisung, die wol auch

nicht mit einem "Worte zu gehen war, denn die Sache ist wol

nur so möglieh, dass die Frau den liruder ihres Stiefenkels

geheiratet hat, worauf das Par den Stiefenkcl adoptierte. Spiele-

reien dieser Art kommen auch später vor, z. B. bei Simrock,

Piätselbuch 3. Aufl. S. 87 'Des Tochter ich ward, des Mutter

bin ich geworden; ich säugte mir einen Sohn, der war meiner

^Mutter Mann', S. 99 'Eines Vaters Kind, einer Mutter Kind

und doch keines Menschen Sohn', 'Meiner Eltern Sohn und

doch nicht mein Bruder', 'Zwei Männer begegneten zwei Frauen,

die sprachen zusammen: da kommen unsere Männer, unsere

Väter und unserer Mütter Männer'. Weitverbreitet sind die

Rätsel von der hohlen Xuss und vom Schilf, die in der

Reichenauer Handschrift unter Xr. 1 und 2 stehen: a.) 'Ich

sehe es und hebe es auf; hätte ich es gesehen, würde ich es^

liegen gelassen haben'; vgl. dazu z. B. in Simrocks Rätselbuch

S. 18 'Sieht mau es, so lässt maus liegen, sieht maus nicht,

so hebt maus auf und bei Rochholz, Alem. Kinderlied S. 237

Wenn mes gsit, so nimmt me's ned, Gsit me s ued, so nimmt

me's doch, b) 'Es trägt eine Seele und hat keine Seele; es

läuft nicht über die Erde noch am Himmel'; zu den reichen

Xachweisungen Müllenhoflfs wäre Simrocks Rätselbuch S. 53

(vgl. 1G6) hinzuzufügen, wo mehrere verwandte Fassungen

stehen 'Es hat nicht Blut noch Fleisch, trägt Blut und Fleisch,

und geht den Weg den Xiemaud spüren mag', 'Was wieget

und waget, hat Laub getragen ? Trägt keines mehr, trägt

Leib und Scel'.

Xicht vorübergehen möchte ich an einem interessanten

lateinischen Stücke unbekannten Alters, das Hotfmann von

Fallersleben Germ. 12, 61 unter dem Titel ' Vaganteupoesie
''

veröffentlicht hat. Es sind Rätselfragen. Die ersten elf, be-

ginnend nüt Quid est mundu.i? Terrariun flehiJe pondus, sind in
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(1er Form des Icnninischen Hexameters gehalten und stellen sich

durch ihren Inhalt mit Entschiedenheit al)seits von der Volks-

poesie. Dann folgen aber vier Fragen von ganz anderem Cha-

rakter. AVer das Traugemundslied, das Kranzsingen bei Uhland

Xr. 2 und 3 und die Kätsellieder des deutschen Liederhortes

(von Erk -Böhme) Xr. 1063 und 1064 (Bd. 3 8. 6flf.) kennt,

wird den einheimischen Ursprung und die Altertümlichkeit

dieser vier Fragen leicht herausfühlen^). Von dem Vorher-

gehenden heben sie sich schon dadurch charakteristisch ab,

dass die Fragen im Comparativ gegeben sind. Hinter der

dritten steht cef, d. i. wol et cetera, so dass also die ßeihe

nrs})rünglich länger gewesen sein muss. »Sie lauten:

Quid est

Lucidius sole? Dens in sua mcijestate.

Diirius ferro? Cor superhum.

Levitis vento? Beata cogitatio.

Molestius demone? Mala mulier.

7a\ Zeile 2 vgl. z. B. des mannes muot sol teste ice^ien als

ein stein Walth. 30, 27: dass ein stolzer Alut härter (oder so

hart) als Eisen 'Stahl, Stein) sei, war altgermanische An-

schauung, vgl. Xamen wie Isanhart, StaheJliart , Hamer{h)ar-

di(y, Steinhart bei Förstemann. Die dritte Sentenz hat der

Falirende, der die Form gab, verschoben, denn sie heisst

eigentlich 'Schneller als der Wind ist der Gedanke', vgl.

K. Hildebrand im DWb. O 196U, der eine ganze Reihe von

l'elegen für dieses uralte Wort anführt, z. B. aus Agricola

Gedanl'en seind schnell und latifen iceit und niemand mag

sie hindern an irem wandern, ferner aus einem Schlesier des

17. Jahrhunderts: Kein Vogel ist so schnell in Lüften al.^ die

1) Audi ein par Rätsel der Hervararsaga zeigten in der Form
nahe Verwandtschaft, so dieses: Hcerr hi/f/(/i' hä f'jöU? hverr fellr

l (fjüpa ddlif hverr andalauss lifir f hverr ceva peyirt Hier sind,

wie im Traugemiindsliede, vier Fragen verbunden, von denen jede

eine besondere Antwort verlangt (Rabe, Tau, Fiseh, "Wasserfall).

Dagegen zielen die vier comparativisehen Fragen des folgenden

Rätsels alle auf den gleichen Gegenstand: horni hcirdara, hraf'ni

avurtava, sK'jnUi hvlfdra, skaffi n'-ttara.
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Gedanken, und ans Henisch Gedanhen sind wie der Wind,

den man woJ hört und nirgendt findt. Nr. 4 endlich kehrt

z. B. wieder bei Sinirock, Deutsche Sprichwörter 4. Aufl. S. 616

'Mit einem bösen Weibe fienge man den Teufel im freien Feld',

'AVer ein böses Weib hat braucht keinen Teufel' u. s. w.

In sehr alte Zeit muss das Rätselmärchen von der

klug'en liauerntochter (Kinder- und Hausmärchen Xr. 94)

zurückreichen. Der König hört von der Klugheit der Bauern-

tochter und lässt sie kommen. Er wolle ihr ein Rätsel auf-

geben, wenn sie das treffen könnte, dann wollte er sie hei-

raten. Da sagte der König "Komm zu mir, nicht gekleidet,

nicht nackend, nicht geritten, nicht gefahren, nicht in dem
Weg, nicht ausser dem AVeg, und wenn du das kannst, will

ich dich heiraten'. Da ging sie heim, und zog sich aus splitter-

nackend, da war sie nicht gekleidet, und nahm ein grosses

Fischgarn, und setzte sich hinein und wickelte es ganz um
sich herum, da war sie nicht nackend: und borgte einen Esel

fürs Geld und band dem Esel das Fischgarn an den Schwanz,

darin er sie fortschleppen musste, und war das nicht geritten

und nicht gefahren: der Esel musste sie aber in der Falir-

geleise schleppen, so dass sie nur mit der grossen Zehe auf

die Erde kam, und war das nicht in dem Weg und nicht

ausser dem Wege. Und wie sie so daher kam, sagte der König,

sie hätte das Rätsel getroffen und nahm sie zu sich als seine

Gemahlin. — Fast ganz das Gleiche Avird im Norden von

König Ragnarr und der ebenso schönen als kluü:en Krci~ka

erzählt, wie schon W. Griunn in der Anmerkung zu dem deut-

schen Märchen erkannt hat. Quelle die Ragnars saga Loö-

brökar in den Fornaldar sögur ed. Asmundarson 1, 181 ff., wozu

Uhland Schriften 7, 301 ff. heranzuziehen ist. Der König legt

eines Abends in einem kleinen Hafen Norwegens an. Nicht

fern von der Landestelle ist ein ärmlicher Bauerhof, wohin

die Küchenknechte des Königs am andern Morgen gehen, um
Brot zu backen. Die alte Bäuerin, die sich Grima nennt, kann

ihnen dabei nicht behülflich sein: ihre Hände seien zu steif

dazu, sagt sie, sie möchten die Heimkehr ihrer Tochter ab-

warten, die drausseu sei, Vieh zu hüten. Sie hatte ihr aber
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verboten, sich zn Avasehen, weil sie nicht wollte, dass Männer-

aug-en ihre Schönheit sähen, denn sie war aller Franen Knme;

ihr Ihiar war so lang-, dass es bis auf die Erde herabwallte,

und so fein wie die feinste Seide. Dieses Gebot hatte Kraka

nicht mehr geachtet, als sie die Schiffe kommen sah. "Wie sie

nun heindcommt, erstaunen die Männer iiljcr ihre Schönheit

und wollen es nicht begreifen, dass sie die Tochter der häss-

lichen Alten sei. In das Anschauen des Mädchens, das ihnen

bei der Arbeit hilft, sind sie so versunken, dass sie darüber

das Brot verbrennen. In das Schiff zurückgekehrt, sagen sie,

sie hätten Strafe verdient für ihre schlechte Arbeit, und er-

zählen nun auf Befragen, welches Wunder von Schönheit sie

gesehen. Der König will ihnen die Strafe erlassen, wenn sie

Recht hätten, und sendet Männer hin zu ihr, mit dem Auftrag:

'Wenn euch dieses Mädchen so schön dünkt, wie uns gesagt

wurden ist, so fordert sie auf, sich zu mir zu begeben; ich

wünsche, dass sie mein sei. Aber ich will, dass sie weder

bekleidet sei, noch unl)ekleidet, weder gesättigt noch unge-

sättigt, dass sie weder allein komme, noch dass ihr irgend

ein Mensch folge.' drima hält den König für unsinnig, da er

Solches verlange; Kraka aber meint, durch Nachdenken werde

sich schon eine Lösung tinden lassen, und verspricht am

andern Tage zu kommen. Sie hüllt sich in ein grosses Fisch-

netz und lässt darüber ilir Haar herabfallen; so war sie nirgends

nackt, und doch unbekleidet. Sie kostet von einem Lauch;

das war eine kleine S})eise, und doch konnte man merken,

dass sie etwas genossen habe. Hinter sich her lässt sie Grimas

Hund bullen, so kommt sie nicht allein, und doch folgt ihr

Xiemand. Sie ging nun zu den Schiffen und war schön

anzusehen; ihr Haar glänzte wie gesponnenes Gold. Ragnarr

fragte, wer sie wäre und zu wem sie wolle Er findet

Gefallen an ihr, heisst sie auf das Schiff kommen, und bietet

ihr als Geschenk ein seidenes goldgenähtes Hemd. Das weist

sie aber zurück, indem sie eine Strophe spricht, deren zweite

Hält'te riihind so ühersetzf.

Sie nennen mich nur Krähe

Und in kohlschwarzen Kleidern
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Treib' ich auf steing'em Boden

Die Geissen längs der See hin.

Daraus erg-il)t sich, dass sie niclit allein die kluge Bauerntochter^

sondern auch das Aschenputtel des deutschen iMärehens ist.

Später kommt Rag-narr, wie er mit ihr verabredet, zurück und

führt sie als seine Frau heim.

Unbedenklich kann man auch das erste der bei Simrock

ausgehobenen Rätselmärchen (S. 169 f.) für alt halten, wo sich

ein zum Strange verurteilter Verbrecher mit folgendem Rätsel

vom Tode löst:

Hoch hing ich,

Sieben Lebendige fing ich,

Einen Toten sah ich dabei:

Ihr Herren ratet was das sei;

Und könnt ihrs nicht erdenken.

So wollt mir das Leben schenken.

In nur wenig abweichender Fassung steht das Rätsel auch

bei Schleicher, Volkstümliches aus Sonueberg- S. 89, mit einer

commentierenden Anmerkung von Reinhold Köhler. Die Lösung

ist: ein Vogelnest mit sieben jungen Vögeln in einem Gerippe.

Auf Grund der Stilähnlichkeit mit den Rätseln der Her-

vararsaga hat Uhland Schriften 3, 187 f. mit Recht folgendem

Stücke, das schon in einem Augsburger Rätselbuche des

16. Jahrhunderts vorkommt ( \V. Wackernagel Zs. 3, 21 f. Alt-

deutsches Lesebuch^ löOTj, ein hohes Alter zugesprochen:

Ich Such drei starl^er, icarn fast gross,

ir arha'it icas ön tinderloss.

der ein sprach: ich icolt, das nacht icer,

der ander : des tags ich heger,

der dritt: es sei nacht oder tag,

Jcein ruoio ich nimmer haben mag.

Auflösung: Die Sonne, der Mond und der Wind. ^lit

Uhland fühlen wir uns an das hochpoetische Rätsel des Gestiim-

blindi vom Nebel gemahnt (Fas.^ 1, 331): 'Wer ist der Gewal-

tige, der über die Erde dahin fährt, er verschlingt Gewässer

und Sümpfe; den Wind fürchtet er, aber die Menschen nicht^
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lind nimmt mit der Sonne den Kampf auf.' Und auch Ublands

weiterer Ijemerkun^' stimmen wir gern zu: 'Aus ^leiclier Stini-

mimg- sprechen HeiÖrei\S Rätsel von den klagenden Mädchen,

die im Winde wachen müssen, auf Brandungsklippen gelni und

die Bucht entlang- fahren, hartes Bett haben und wenig- in

Meeresstille spielen'.

4. Spruch Worte,

Mit dem Beginne des 11. Jahrhunderts setzt eine sehr

reiche Überlieferung dieser von Urzeiten her gepflegten volks-

tiindichen Gattung ein. Mit einem Male fangen auch die ge-

lehrten, lateinkundigen Kreise an sich dafür zu interessieren

und bringen eine kaum zu übersehende ^Masse von Sprüchen,

die im V^olksmunde in Umlauf waren, zur Aufzeichnung.

Ernst Voigt, nächst Müllenhoft:' der beste Kenner auf diesem

Gebiete, fasst Zs. 30, 2()1 die Sache so auf, dass der Wandel

in der Wertschätzung des nationalen Sprüchwortes auf einer

l)ewussten Reaction gegen die Herrschaft der Disticha Catonis

beruhe, und er mag damit Recht haben. Man muss aber nicht

ausser Acht lassen, dass damals überhaupt die volkstündiche

Dichtung an die Oberfläclie der Schriftlitteratur trat und an

den Ilüfen in lateinischem Gewände Eingang- fand. Von den

Sammlungen, die jetzt entstehen, sind die wichtigsten 1) Die

Proverbia Heinrici, nach fünf Handschriften (A B C D E)

in den Denkm. Xr. 27, 2 herausgegeben; keine dieser Hand-

schriften ist älter als das 12. Jahrhundert, aber von den

Sprüchen lassen sich eine Anzahl bis in das Ende des 10.

zuriickverfolgen und auch die Sannnlung selbst darf für er-

hel)lich älter als die Überlieferung gehalten werden. 2i Das

Florilegium N'indubonense, aufbewahrt in einer Hand-

schrift des V). Jahrhunderts und im Auszüge von .Müllenhott'

a.a.O. unter der Chitfre V ediert, oi Egberts von Liittich

Fecunda ratis, zum ersten Male herausgegeben, auf ihre

Quellen zurückgeführt und erklärt von Ernst Voigt Halle 1889.

Die Sannnlnng- ist um 1U23 entstanden, und besteht aus fast

lOOO Sprüchen, von denen sich ungefähr 200 als einheimisch
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ausweisen. Alle diese Spniehwerke wenden sich an ein ij-elehrtes

Pnhlicnni und bedienen sicli der lateinischen Sprache. Da die

Spruchweisheit ^()n jeher am liebsten in Versform vernommen

wurde, so sehen wir hier prosaische Fassung- durchaus ver-

mieden; weitaus die meisten Sprüche werden in der Form des

leoninischen (gereimten) Hexameters wiedergegeben und meist

genügt eine Zeile zur Fassung der einheimischen Gnomen.

Deutsche Sprüchworte besässen wir aus dieser Zeit

fast gar nicht, wenn sich nicht Xotker Labeo auch für

diesen Zweig volkstümlicher Dichtung interessiert hätte. Er

benutzt das Sprüchwort öfter als Beispiel in seiner (ganz

lateinisch verfasstenj Schrift De partibus logicae (Piper 1,591 ff.).

Drei von den elf Sprüchen, die er anführt, stehen auch, nebst

einem weiteren (Mülleuhoff Denkm. 27, 1 Nr. 12) auf der letzten

Seite der St. Gallischen Handschrift Xr. 111 (Hattemer 1, 4101^),

angeblich aus dem 9. Jahrhundert, und eines kehrt in Xotkers

Boethiusübersetzung Avieder < i\Iüllenhoff Nr. 11 = Piper 1,302,22):

Temo gehület tdz proverhium Ubele Mo, bezeren neuuäne.

Mehrfach nimmt er auch in seineu Commentaren auf deutsche

Yolkssprüche Bezug, z. B. Bo. 1, 93, 22 Unde ist uuärez pt-

uuürte, däz man chit, ter füo habet ter bedarf öuh filo\ zu

Ps. 101, 8 führt er einen Spruch au, der auch in den Pro-

verbia Heinrici vorkommt: Andere fögeJo rüment, spdro ist

heime = Denkm. 27, 2, 157 Passer adest tectis avihus reliquis

procul actis.

In allen echt germanischen Gnomen, mögen sie nun deutseh

oder lateinisch überliefert sein, ist der Gedanke knapp ausge-

drückt und in energischer Zusammenfassung gegeben. Deshall)

beanspruchen weitaus die meisten Sprüchworte in deutscher wie

in lateinischer Fassung nur einen Vers oder, wenn sie in Prosa

verfasst sind, nicht mehr als ein par Worte. Auf poetischen

vSchwung ist es nicht abgesehen und darin liegt ein bemerkens-

werter Unterschied vom Rätsel. Dagegen gehört das Pointierte,

Schlagende, Überraschende zu den Hauptmerkmalen der Gattung.

Wer ein Sj)rüchwort gebraucht, will eine Wirkung erzielen;

wendet er sich an einen Andern, so will er. dass dieser be-

troffen sei von der Kichtigkeit des ihm entgegengehaltenen
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Satzes, die "Wahrheit soll mit siegender Kraft auf ihn ein-

dringen und ihn gefangen nehmen. Bei der Ausprägung des

gnomischen Gedankens läuft nicht wenig Humor mit unter:

wer ein altes Kernwort zur rechten Zeit anwendet, wird meist

die Lacher auf seiner Seite haben. Dass man dabei nicht vor

einiger Derbheit zurückschreckt, versteht sich von selbst. Ein

Beispiel. In der Feeunda rat. 147 steht folgender Spruch:

F'nulituv in hifio hracis mit podice fendens, was auf deut,sch

in einem Fastnachtsspiele des 16. Jahrhunderts (vgl. Voigt z. St.)

so lautet: Wer sich zwaier iceg icil fleissen Der muss die

pnicli oder arslodi zureissen. Wie drastisch wird dem, der

es Zweien Recht machen will, die Thorheit seiner Handlungs-

weise zu Gemüte geführt! Und wie lebend wahr ist das ge-

brauchte Bild: der Wanderer am Scheide^vege, der beide Strassen

gehen möchte, um die richtige nicht zu verfehlen! Freidank

\'2\K '2?> hat den Spruch verfeinert, aber das Bild abgeschwächt

mit der Fassung: Sicer zicene icege icelle gän Der muoz

lange schenl-el hcin (vgl. dazu die feinsinnige Err)rterung von

H. Hildebrand, Vom deutschen Sprachunterricht^ S. 243 ff. >.

Wie dieses Sprüchwort, so sind sie alle aus dem vollen

Leben herausgewachsen und zwar aus dem Leben des Land-

mannes, des Jägers, des Fischers, des Hirten, des Kriegers:

daher die innige Fühlung, die sie mit der Natur haben. Diese

Menschen haben mit erstauiilit-her Schärfe beobachtet. Sie sind

Meister des gegenständlichen Denkens; nich-ts Verschwommenes,

Unklares, Abstractes, lauter lebendig angeschaute Bilder! Man

]irüfe die folgende Auswahl und gebe sich die ^lühe, den vor

die IMiantasie gestellten Vorstellungen ein wenig nachzusinnen.

Lauter nahe liegende, einfache Bilder, aber wie concret ge-

dacht und wie trertend herbeigezogen! Prov. Heinr. r)9 Müllen-

liotf : Est insufßare stultum fornacihus ore = Freidaidv 12G, 19

Ez dunlef mich ein tuinher sin, sicer iccent den oven übergin

(^gemeint ist der Backofen mit seiner gew^altigen Öttnung, vgl.

die i)lattdeutsche von W. Grinnn citierte Fassung Gegen den

haclxoven ist quiuit Jahnen;-^ l'rov. Heinr. 47 Discolor est

rcfnJus .si non est calceus unctus = Sinn'ock, Die deutschen

Sprichwörter 4. Aud. S. öoG Alte >Stiefein J>edürfen viel Schmie-
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re7is'^ Fee. rat. 470 Plausfra cadunt, li'mc passim verha super-

flua crescunt = Siiiirock 604 Wenn der Wacjen im Kote stecM,

icerden viel Worte gemacht; Floril. Vinilob. 202: Osse caret

liiigua, secüt os tarnen ipsa maligna = Freidank 164, 17 Diu
Zunge hat neliein bein 7(nt brichet bein unde stein = modern

Die Zunge hat kein Bein, schlägt aber JlJanchem den Eücl'en

ein; Fee. rat. 817 Ante boves versum non vidi currere plau-

strum = Freidank 127, 10 Der gebär lätzel gliiclxes hat dem

der wagen vür diu rinder gut (den gdeicheu Sinn bat unsere

sprUcliwörtliclie Redensart Das Pferd am Schwänze auf-

zäumen)-^ Floril. Vind. 192: Qui tenet anguillam per caudam

non habet illam = Simrock S. 1 Wer den Aal hält bei dem
Schwanz, dem bleibt er weder halb noch gafiz; Prov. Heinr.

133 (ähnlich Fee. rat. 318) Non gerninis generis una datur

unica patris — Notker 8 (Simrock 8. 10(>) Tilne mäht nieht

mit einero döhder zeuuma eidima mächon = Simrock S. 562

Er icill mit Einer Tochter zwei Eidame beraten; Floril.

Vindob. 230: Sub nive quod tegitur, dum nix perit invenietur

= Simrock S. 494 Wenn der Schnee vergeht, wird sichs

finden^)\ Prov. Heinr. 23.5 Tangentem cacahi macidat fnligo

vetusti = Der sich an alte Kessel ribet, der empfähet gerne

räm Hild. 13; Floril. Vind. 69 Fortius intentus frangetur sae-

pius arcus = Simrock S. 62 Wer den Bogen überspannt, der

sprengt ihn-^ Floril. Vind. 222 Si quis amat piscem debet sua

crura madere, in iler Fee. rat. 336 von der Katze gesagt;

Prov. Heinr. 53 Effodit foveam vir iniquus et incidit illam =
Simrock 214 Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein;

Floril. Yindol). 145 Ollula tarn fertur ad aquam q?iod fracta

refertur = Der Krug geht so lange zu Wasser bis er bricht;

Fee. rat. 385 Dum calidum fuerit debetur cudere ferrum =
Simrock 107 Man soll das Eisen schmieden, weil es heiss ist;

Floril. Vindob. 135 Xon opus est follo suspeiidere tympana

collo = Einem Nar'ren braucht man h-eine Schellen anzu-

hängen.

1) Wanim denn Alles g-leich ergründen!

Sobald der Schnee schmilzt, wird sichs tinden. Goethe.



Innere Form. Einkleidung- in ein Gleichniss. 175

Interessant ist ferner die innere Form des echt dentsclien

8])rücli Wortes. DasSprüelnvort ist ja ein Lehrsatz, einErtahrnn^rs-

satz. nach dem man sich richten soll. Aber so gut wie nie wird

die Belehrung- als moralische Forderung- mit einem 'du sollst' vor-

getrag'en. Selten auch wird die Erfahrung nur so hingestellt, als

Thatsaehe, wie z. B. Fee. rat. 1.34 Nix ruat aut hnher densns,

tarnen hospes itiirus = Sicie daz irefer tüeje, der gast ml

icesen früeje Spervogel MF 27, 6; oder Prov. Heinr. 234 Tarn

mala res niiUa quin sit quod prosit in illa = Kein ungelüclce

wart nie so gröz da enwcere bl ein heil Spervogel MF 20,26;

oder Prov. Heinr. 60 Est puer in patria hos qui nutritur in

rt?i?rt = Freidauk- S. 88 Man hat ein heinie gezogen Teint ze

hove dielte für ein rint. Die Regel ist vielmehr die Einkleidung

der Lehre in ein Gleichniss, das aber nur angedeutet, niclit

ausgeführt ist. Weitaus die meisten einheimischen Sprüchworte

sind so angelegt. Was gemeint ist, wird aus der folgenden,

nach den verglichenen Gegenständen geordneten Auswahl zur

Genüge erhellen. ]\lit besonderer Vorliebe wird an Erfahrungen

aus dem Tierleben angeknüpft. Dabei kommen zuerst die

im Hause lebenden Tiere in Betracht, die man tagtäglich um
sich hatte und deren Charakter man genau genug kannte. So

der Hund. Flor. Vind. 87 (ähnlich Fee. rat. 239) In forihuft

propriis canis est audacior oinnis, ein uraltes Sprüchwnrt,

dessen Sinn ist 'es ist keine Kunst, zu Hause für etwas zu

gelten, in der Fremde muss man sich die Sporen verdienen \

in allittcrierender Form Teil 1 S. 71 nachgewiesen (isl. heinia er

hundrinn frall-astr, schwed. henta cer hundir r'/l-ast, dän. hund

er hirnnne r/gext^), dann in Keimtorm bei Wittenweiler (Zin-

gerle, Die deutschen Sprich wtirter im Mittelalter, Wien 1864

S. 197) daz jeder hund auf seinem mist für ander drei ge-

herzer ist. Ferner: Prov. Heinr. 132 Xon faciJe vetulus caitis

est in fune docendus = Freidank 109, 26 Swer alten hiint an

lannen leit der vliiiset michel arbeit oder Swer altem huut

1) Auch bei Saxo .S. 242 Hold., aber vom Halm (es handelt

sich um einen Mann Xamen.s //f//Jo): In cujus e.vprobrac(ouein }tro-

rf'i-hiiim manarit 'in proprio plus lare Hanonem valere'.



ITG Sprüchwort. Eiukleiduiig- in ein Gleichniss.

ein haut cm Jett der verliust sin arebeif, d. h. alte Leute

bleiben wie sie sind, man soll sicli keine Mübe geben sie /.n

belebren und umzuwandeln; Fee. rat. 511 Fer« solet canis

interdum gannire senilis = Simrock S. 264 Wenn ein alfer

Mund hellt, soll man Jiinausschaitcn\ Floril. Viudob. 1 14 Nemo
canem fimeat qui non laedit nisi latrat = Simrock S. 264

Schweigender Hund heisst am ersten^ Prov. Heinr. 19 Bos^

praesepis egit, canis hunc ahstemius arcet (citiert 1083 von

dem Elsässer Maneg-old als vulgare proverbium) = Freidank

138, 11 Der liunt der mac des höutces niht unt grlnet doch

so erz ezzen siht. Die Katze kommt in den alten Sprücb-

worten nocli nicbt so oft zum Vorschein wie später (vgl Hilde-

brand im DWb. s. v.) : Fee. rat. 35 Dum deerit catfus discur-

rens conspicitur mus = Simrock S. 290 Wenn die Katze nicht

zu Hause ist, hat die Maus freien Lauf (in der Zimmerisclien

Chronik nach Hildebraud DWb. o, 286 Wie dann heschicht:

wä die Katzen üzerm haus, so raihen die mens). Es mag-

sieb die Maus anschliessen: Floril. Vind. 63 Infelix mus est

cui non uno lare phis es^= Simrock S.370 Es ist eine schlechte

Maus, die nur ein Loch weiss
-^

Proverb. Heinr. 225 Sorice

jam plena continget aniara farina = Simrock S. 370 Wenn
die Maus satt ist, schmeckt das Mehl bitter. Dann das

Scbwein: Prov. Heinr. 5 Adveniunt macrae de pastu somnia

scrofae = Simrock S. 126 Wenn das Ferkel träumt, so ists

von Trebern, ein überaus verbreitetes Sprttcbwort, das in allen

germanischen Zungen nachweisbar ist. Vom Pferd handeln

mehrere S])rüche: Prov. Heinr. 34 Cum dabitur sonipes gratis

non inspice dentes = Simrock S. 162 Einem geschenkten Gaid

sieht man nicht ins Maid; Floril. Vindob. 54 Emptus equus

modico modicam facit esse diaetam = Simrock S. 426 Klein

Pferd, kleine Tagereise. Auch an die Biene knüpft ein

Spruch an: Prov. Heinr. 14 Aspera portet apum qui dtdcia

sugat earum = Simrock S. 260 Wer Honig lecken will, muss

der Bienen Stachel nicht scheuen (in Heinrich v. Melks

Priesterleb. 552 Wil er daz hönic ezzen, so souge den angel).

Von den Waldtieren tritt der Wolf in den Vordergrund:

Prov. Heinr. -84 (ähnlich Fee. rat. 193) Lide lupi speres caudam



Sprüchwoite ans dem Tierleben. IT»

cum videris aures = Simrock 8. 644 Wenn man von/ Wolfe

redet, so sieht man ihm den Schtcanz, ein uraltes und weit-

verbreitetes Wort ' I, (las sclH»n die Edda hat (Fafnisni. o5)

pai' er mer idfs rän er eh eyru sek und Saxo 8. 133 Holder,

ebenfalls in einem Gedicht: Quando lupi duhias primiim dis-

cernimus aures, Ipsum in vicino credimus esse lupuiw, Prov.

Ileinr. 196 Quod lupus ingJuttit niimquam vel raro redihit =
8inirock 8. 644 Was dem Wolfe in die KehJe Txommt ist alles

verloren, vgl. 'der AVolf und der Kranich' Keinhart Fuchs

8. 348 Nu hast in maneger stunde Vernomen in einem hlspel:

Sicaz dem, icolf Tcomt in die kel, daz ist allez gar verlorn
\

Prov. Heinr. 85 In discendo lupus nimis afßrmans ait agnus

= Lehr den icolf beten wie du wilt, nicht mehr denn lamh

lamh! hei ihm gilt aus Kirchhofs Wendunniut nachgewiesen

von AV. Grimm Zs. 12, 216, weiteres bei W. Wackernag-el 'Der

Wolf in der 8cliulc' Zs. 6, 285 ff'.; Flor. Vindob. 217 Si comes

esse lupi vis, voce sibi simileris = Simrock S. 643 Wenn man
unter den Wölfen ist, muss man mit ihnen heulen; Prov.

Heinr. 199 Quod toties redit it cassum canis inde senescit

galt eigentlich vom Wolfe: Vo7i unnützen gengen ist der icolf

iclse Traugemnndslied. Der Geier, der nach dem Aase geht,

ist der verglichene Gegenstand in dem 8prnche Fee. rat. 394

Vulturihus semper sunt nota cadavera villae = Freidank

142, 19 Die gtre vliegent gerne dar, da si des clses icerdent

geicar = Simrock 8. 1 Wo Aas ist, da sammeln sich die Adler,

vgl. ferner Jac. Grimm Andreas und Elene 8. XXV if. und eine

bekannte Stelle der P^xodns-) Fundgruben 2, ITflf. Die Vogel-

welt des Waldes ist soviel ich sehe nur durch folgenden

allgemein gehaltenen Spruch vertreten: Prov. Ileinr. 125 i ähn-

lich 173 und Fee. rat. 148j Xon est illa Valens quae nidum

stercorat ales = Simrock 8.404 Es muss ein garstiger Vogel

sein, der sein eigen Nest beschmeisst, auch bei Saxo 8. 130

1) Zm- Tierfal)i'l weiterentwickelt: Voigt Feciinda ratis S. 4G.

•1) Düne dürfte der rahe hluotigen snahel haben,

da mähten die r/lre Verliese?! ir glicen

joiich der wolf c/räive ne dorfte dare f/ähen,

noh die hc.ssehunde mit hungerigem munde.

Koej^el, LittiT.itiirsjeschichte I 2. ]2



178 Sprüchwoi'te von Wald und Bäumen, von Himmel und Erde.

Holder Ericus se ad astandum fratrl natura pertrahi di/-if,

prohrosiim referens alitem, qiü proprlmti poUuat nidum, imd

ül)crliaiii)t eines der verbreitetsten Sprüehworte. Vom Vogel-

fang sind folgende beiden Sprüche hergenommen: Fee. rat. ITT

Ad piupios vacuos crebro non advolat aiLceps = Simroek

S. 225 Mit leeren Händen fänqt man keinen Falken\ Flor.

Vindob. 16T Plu>i valet in manihus passer quam suh dubio

grus = Simroek S. 524 Besser ein Sperling in der Hand als

ein Kranich auf dem Dache. Wir kommen zum Walde und

zu den Bäumen. Prov. Heinr. 218 Sihis inmissum solet echo

remittere homhum (citiert in Ekkehards IV Cas. S. T^alli Kap. T(3,

S. 268 ed. Meyer v. Knonau, in dieser Form : Siciit siha per-

sonet, sie echo resultet) = Freidank 124, 3 Sicie man ze walde

rüefet, Daz selbe er wider güefet = modern Wie man in den

Wald ruft, so schallt es wieder heraus:, Prov. Heinr. 12 Arhor

sit qualis fas est cognoscere maus = Freidank 86, 21 ]^on

obeze wirt der bouni erkant = modern Der Apfel fällt nicht

weit rom Stamme oder Simroek S. 44 Wie der Baum, so die

Frucht', Flor. Vind. 11 Arbor pier jyi'imum nequaquam corruit

ictum = Simroek S. 45 Hs fällt kein Baum auf einen Hieb,

ein überaus verbreitetes Sprüchwort; Flor. Vind. 10 Arbore

fructifera plus crescit vana mirica = Simroek S. 582 Unkraut

wächst besser als der Weizen. Himmel und Erde oder

vielmehr einzelne Teile davon werden in folgenden Sprüchen

gleichnissweise verwendet : Prov, Heinr. 4 Accipis impune pjro

stellis odia lunae = Freidank 108, 3 Sicem die sterren tcer-

dent gram. Dem wirt der mäne llhte alsam: Ich vürhte

niht des mänen schin, Wil mir diu sunne gncedic stn —
Simroek S. 535 Wem alle Sterne gram sind, den loird der

Mond nicht lieb haben, in Island in folgender Form in Umlauf

Hafdu heldr vinskaj) vid tungl enn adrar stjornur: Fee. rat. 23

Non quaecunque vides intentant nubila nimbos = Freidank

123, 20 Sich hebet manec grözer wint, Des regene doch ril

kleine .si«^ = Simroek S. 645 Nicht alle Wolken regnen; Prov.

Heinr. T8 Humescit facile pluvia locus humidus ante = Sim-

roek S. 448 Hs regnet gern, wo es schon nass ist; Fee. rat. 121

Aes quodcumque rubel non credas protinus aurum = Rolands-



Vorgänge des menschlichen Lebens gieichnissweise benutzt. 179

lied 71, 14 Er irvolfe daz altsprochene wort . . .: under scJwnem

.scliade lüzet, iz enist nicht allez golt daz da glizzit (die hier

<liirclil)recbeutle Allitterntion ist in den skandinavischen Fassun-

gen deutlicher, /. 15. norweg*. Iiei Aasen S. 51 Det er iklje

gidl alt som cjUmar nnd isl. bei Vigfusson Dictionary S. 220

l)aö er el-l'i allt gull sein gloir). — In diesen und in zahl-

reichen ähnlichen Fällen hat die Natur, namentlich die Tier-

welt, das Gleichniss. in welches die Lehre eingekleidet ist,

hergegeben. Andere Sprüche von derselben Form halten sich an

Vorgänge des menschlichen Lebens, um sie glcichuiss-

Avcise auszimutzen, z. V>. Floril. Vind. 101 (ähnlich Fee. rat. 106i

Laesus ah igne puer tiniet illum postea semper (citicrt schon

in der Vita Eigilis des Fuldaers Brün, eines Schülers Einhards:

Quia ut vidgo dicitur liomo ustulaius ignem timet) = modern

Gehrannt Kind scheut das Feuer, ein Spruch, der ül)er das

ganze germanische Gebiet verbreitet ist; Flor. Vind. 138 Kon

rult scire satur quid jejumis jjafiatur = Simrock S. 471 Der

Satte mag nicht ivissen wie dem Hungrigen zu Mute ist,

el)cnfalls sehr weit verbreitet: Flor. Vind. o6 Cum servo nequam

paJmus datur accipit idnam = Simrock S. 478 Lässt man

dem Schalk eine Hand breit, so nimmt er eine Elle lang;

Fee. rat. 445 Cujus enim panem manduco carmina canto =
modern Wes Brot ich esse des Lied ich singe ; Prov. Heinr. 237

]'ersa sit adversum tiia semper pemda ventiim = Jfan sol

den mantel keven als daz iceter gut Spervogel MF 22, 25,

Man sol den mantel keren als ie die winde sijtt getraut ans

Gottfrieds Tristan beigebracht von W.Grimm Freidank S.XClll

= Simrock S. 364 Man soll den Mantel kehren nach dem Winde

{wie das Wetter geht)\ Flor. Vind. 81 Hlic est octdus qua res

sunt quas adamamus, erscheint bei Notker Boeth. 1, 225, 1

in einfacherer Form: Uuända öuh proverhium ist uhi amor ihi

oculus, in complicierterer dagegen in der Gunnlaugssaga Kap. 1

1

Ekki leijna augu ef ann kona manni] Flor. Vind. 134 (ähn-

lich Fee. rat. 179) Non oculo nota res est a corde 7-emota =
Simrock S. 3:5 IF^^s- das Äuge )/icht sieht, hcschwert das Herz

nicht; Prov. Heinr. 7 Anulus ex vitro vitreo dehetur amico,

bei Ekkehnrd Gas. S. Galli Kap. 13 (S. 54 ed. ;^^eyer v. Knonan»

12*



ISO Sprüchworte die keinen Vero-leich enthalten.

den Kammerboten in den Mnud geleg-t, die von Biseliof

Salorao III von Koni^tan/ gläserne Gefässe geschenkt be-

kamen, sie aber absichtlich fallen Hessen und sprachen Vitrei

üinki vitro sunt donandi, sed nos qui vitrei esse nolumu»

vitriim confreginms-^ Prov. Heinr. 52 Aedificans habet artifices

prope compita phtres = modern Wer am Wege hatit hat viele

Meister.

Von Sprüchworten, die im Gegensatz zu der langen Reihe

der Ang-eführten keinen Vergleich entlialten, seien die Fol-

g;enden genannt: Prov. Heinr. 21 (ähnlich 117 und Fee. rat. 190)

CaUis et anticus tibi non vilescat amicus — Simrock S. 61o

Alte Wege und alte Freunde soll man in Würden halten,

namentlich in Skandinavien sehr verbreitet und wahrscheinlich

einst in allitterierender Form in Unilauf: Prov. Heinr. 26 Com-

par amat simile/u : quod amatur amahit anianteni, zwei

Sprüche, nämlich Simrock S. 194 f. Gleich und Gleich gesellt

sich gern und S. 340 Liebe macht Gegenliebe-, Prov. Heinr. 118

Xequaquam gaudet quisquis non naviter audet = Simrock S.604

Wer nicht icagt, gewinnt nicht \ Flor. Vind. 57 Est dictum

verum: privata domus valet aurum = Das Sprichwort sagt:

ein eigner Herd, ein braves Weih, sind Gold und Perlen

wert Faust: Prov. Heinr. 190 Quisquis abest oculis fructu pri-

vatur amoris = Uz den ougen ist üz dem muot Zingerle S. 15;

Fee. rat. 266 Unguihus arta tenet locuples de paupere factus

= Sicer guot mit not gewunnen hat, Deist wunder ob erz

sanfte lät Freidank 57, 16; Fee. rat. 8 Omne bonum pidcre

veniens in fine beatum = Ich enschilte niht swaz ieman tuot

machet er daz ende guot Freidank 63, 20 = modern Ende

gut alles gut oder Simrock S. 108 Das Ende bewährt alle

Dinge.

Von ältester Zeit her konnten Rechtssätze in gnomischer

Form ausgedrückt werden. Auch von dieser Gattung ist Ein-

zelnes in unsere lateinischen Sammlungen übergegangen, z. B.

Prov. Heinr. 4 Ad facinus dujjlex non sufficit tdtio simplex:

139 Noxa jacens crescit nee etiim dilata jjutrescit = Schulde

ligen und fülen niht Tristan 138, 22 u. s. (Zingerle S. 134):

Flor. Vind. 31 Criminis adjntor reus est censendus et auctor.



Ein Seitenschösslino- der Gnomik. 181

Verwandt ist ant-li ]*ro\". Heiiir. &2 Falliint jurati, vix nno

sanguine nati, der in einer scliwediseheu Fassung des 15. Jalir-

hiinderts (Müllcnhoflf z. St.) in reimender und z. T. allitterieren-

der Form so lautet: ce swlkas the sicorno oJc eij the boorno.

Auch Wetterregeln finden sieh unter den lateinischen

Sprüchen, aber in sehr geringer Anzalil. Fee. rat. 227 Frigidus

impJehit friiinentis Iwrrea Majns = modern Mai lühl und

Xa.'^s füllt Scheuer und Fass. Aus dem Flor. Vind. citiert

Voigt Fee. rat. 8. 1.34 noch diesen Spruch: Dum Mars arescit

et mensis Äprilis aquescit, Majus frigesclf, tum- frugihus

arca tumescit.

Ein merkwürdiger Seitenschössling der Gnomik, l)is

heute lebendig und im Volke gepflegt, ist durch den dopi)el-

zeiligen Spruch Flor. Vind. 8. 9 vertreten

'Arbltror esse satis quod confertur mihi gratis'

angulus liaec monsfrat, quando nequam male piirgat.

'Es ist alles gut genug was man umsonst kriegt', sagte

der Schnmtzwinkel, da purgierte sich der Landstreicher. —
Ein zweites Beispiel gewährt die Fee. rat. 727 f.:

Jlerpica ut Jiorridulam trivisset forte ruhetam

"Tot colaphos, quof, ait, dominos contingit Tiahere\

Dieser Si)rueli lässt sich nun auch deutsch nachweisen;

€r ist schon in ndid. Zeit belegt und lebt noch heute. Im

Seifrid Hclbling 8, 53U i^Zs. 4, 178) lautet er so: ' Allez herrenf

sjjrach der vroscJi, Gie diu eide (Egge) über in. Dazu stinmit

ziemlich genau die von Voigt Fee. rat. S. 132 citierte nieder-

deutsche Fassung: 'Hier sünd so vel herren to naschen , säd

de pogg, dar glitscht de adder (Otter, Natter) oewer er liv. In

dem Parabelbuch des Odo von Ciringtonia (Voigt Zs. 23, 283 ff.,

Fee. rat. a. a. 0.) ist der Spruch zu einer Erzählung umgestaltet

:

Traha semel transivit super bufonem et unus dens percussit

euni in capite, alius in corde, alius in renibus\ et ait bufo

^deus confundat tot dominos'. Es geht dem Frosch wie dem

armen IJaueni, der von seinem Herrn ausgesaugt wird und nichts

dagegen machen kann. ,Man ktinnte diesem und manchem ähn-

lichen Spruche die L'l)crschrift 'Galgenhumor' geben.



182 Äussere Form der deutsch überlieferten Sprüche.

In dem Flor. Viud. 13 steht der Spruch: Ärdea ciilpavit

undas male quando natavit ^). Dieser hat bei H. Hotfmanu,

Altniederl. Sprichwörter Nr. 664 folgende Gestalt: Tis quaet

tvater, S2}rac die reigher, ende conde niet sicemmen.

Ein sehr drastisches, etwas derbes Beispiel für diese Neben-

gattung- hat Simrock S. 596 : Virtus in medio, sagte der Teufel,,

da ging er zwischen zwei Huren — und eines steht bereits,,

zum BeW'Cise in wie frühe Zeit diese witzige Art, eine Lehre

einzukleiden, zurückgehen muss, schon in der altnordischen

Sverris Saga Fms. 8, 402: Opt verör sltli a sce, hvad selr,

rar sl'otinn l auga Oft geht es so auf der See, sprach der

Seehund, da war er ins Auge geschossen.

Zum Schlüsse wollen wir noch der äusseren Form der

deutsch überlieferten Sprüche unsere Aufmerksamkeit

zuwenden. Nicht alle haben Versform, gereimt ist nur Nr. 6.

Das Merkwürdigste ist, dass ein par noch als allitterierende

Paroemiaci auftreten (Teil 1 S. 70 ff.):

Der drgo der ist der übelö.

Der scölo der scöfftcit io

[unde] der göuli der güccöt io.

So iz uuät so uuägönt te höumä.

In anderen Fällen ist zwar der Stabreim erhalten, aber

der Rhythmus zerstört. Das ist der Fall bei Nr. 2 Föne demo
limhle so beginnit tir hunt leder ezzen und vielleicht bei Nr. 7

übe dir loe ist, so nist dir aber nieht uuola. Auch bei Nr. 8

könnte munt : melues eine alte Eeimbindung sein. Rhythmischen

Fall, aber keinen Stabreim hat Nr. 4 Ter der stürzet der rället.

Das gilt auch von Nr. 9, avo Lesung nach D möglich wäre.

Die meisten Sprüche begnügen sich mit einer Zeile; das

gilt auch von Nr. 5 und 8, wo nur zwei inhaltlich verwandte

Sprüche neben einander gestellt sind. Compliciertere Formen
fehlen völlig; namentlich ist von der Priamel noch keine

Spur zu finden, auch innerhalb der sehr umfangreichen latei-

nischen Überlieferuno- nicht.

1) Der Plumpe, der nicht schwimmen kann,

Er wills dem Wasser verweisen. Goethe (Hirzel 3, 179,^.



Die Verse in der St. Gallischen Rhetorik. 183

5. Die Verse in der St. Gallischen Rhetorik

und Verwandtes.

1) Die Verse in der Rhetorik. Ohne Xotkers Liebe

7AU' [Muttersprache und zur einheimischen Poesie wären uns

weder die e))en besprochenen (hionien noch jene kostbaren

Strophen erhalten geblieben, die er in seine (ganz lateinisch

g-eschriebene) Rhetorik als Beispiele eingeschaltet hat. Schon

Docen wurde 1806 darauf aufmerksam und Hess sie aus einer

]\Iiinchner Handschrift abdrucken. Mit Recht hat sie dann

ü bland in seine Volksliedersammluug (S. 229) aufgenommen;

vgl. dazu Schriften o, 61. 146. Nach allen drei vorhandenen

Handschriften ist die Ausgabe in den Denkmälern Xr. 26 und in

Pipers Notker 1, 673 hergestellt. Von T.ittcratur nenne ich sonst

noch: J. Grimm, Zs. 4, 506 f. = Kl. Sehr. 7, 159; W. Wacker-
nagel, Zs. 6, 280f.; Liebrecht, Germ. 1, 478 f.; Scherer,

Wiener Sitz.-Ber. Bd. 53 (1866), S. 207 ff.; Schade, Germ.

14, 40 ff. mit einem Excerpt aus einer Vorlesung Lachmanns;
V. Hörmann, Der hcber gät in Ittun Innsbruck 1873; Schädel,

Zachers Zs. 9, 93 ff. ; S t o s c h , Zs. 33, 437 ff. ; S t c i nm e y e r

,

Denkm. 2, 132. — Der Rhythmisierung wegen muss ich die

drei Strophen ausheben:

1. Söse snel snellemö pegägenet äncUrmö,

f>ö utiirdet sliemö ßrsniten sciltriemd.

2. Der lieher gat in litün tregit sper in sittin',

sin bald eilen ne Idzet in veilen.

3. Imo sint fäoze füodermdze,

imo sint purste ehenho forste

ünde .'jene sinl' ztmelifelnige.

a) Die Metrik. In Strophe 1 ist V. 1-' nach normalem C
zu skandieren; die Pronominalcudung -etno gilt wie -ero für den

Rhythnms als einsilbig, wie wir wissen (Teil 1 S. 306. 330, oben

S. 31. 141). Während man im Allitterationsverse wahrscheinlich

den Schlussvokal als irrational zu i)ctraclitcn hat. nütiirt hier und
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iu den analogen Fällen der Eeiui, yielmchr auf den Mittelvokal zu

verzichten, vgl. brüoder stnemö Ludw. 8*''; joh folk ouh hei-

dinerö 0. 5, 6, 4; uuorton öffönorö 0. ?y, 15, 48 (d. i. uuorto

offanero, Gen. Plur.); in den beiden Halljzeilen von \. 23 des

Psalms (oben S. 144. 147) bandelt es sich um einen andern Mittel-

vokal. Wenn die beiden D - Reihen des zweiten Hemistichs mit

Auftakt g-ebildet sind, so gewährt dafür die altsächsische

Genesis Analoga (Verf., Alts. Genes. 8. 51). Bei V. 2^ ist die

Skansion nach C unmöglich, weil ein altes rhythmisches Gesetz

fordert, dass neben der Senkung im zweiten Takte auch eine im

ersten stehe, vgl. S. 155; dassOtfrid dieses Gesetz zuweilen über-

tritt, ist kein Präzedenzfall für diese volksmässigen, vorzüglich

gebauten Verse. — Auch in Str. 2 und o ist der rhythmische

Bau von ungemeiner Altertümlichkeit. Von den 10 Halbversen

sind nicht weniger als 6 ganz ohne Senkungen gebildet i imo

als einsilbig gerechnet). Zw^i folgen dem Typus A, drei dem
Typus C, und einer 'Str. 3, V. 3^) geht nach D. Der Auftakt

in Str. 2, V. 2^ wäre nach angelsächsischer Verstechuik an-

stö.ssig, nicht aber nach hochdeutscher und. sächsischer, vgl.

z. B. heröhöde uuerdeii Hei. 2139^; is meodd forgüldi 3425^;

thiu härg uuärd an hrörü 3712^. In V. P der zweiten Strophe

haben wir einen C-Vers mit Senkung im zweiten Takte, eine

Variation, die von Alters her besonders im zweiten Halbverse

beliebt war (Verf., Alts. Genes. S. 49. Angelsächsische Beispiele

s. in der Anmerkung \. — Was den Strophenbau anlangt,

so beurteile ich ihn, wie nach S. 39. 131 f. 165 selbstverständ-

lich ist, genau wie Müllenhotf, der sich Denkm. 2, 133 darüber

so äussert: 'Auf jeden Fall sind die Strophen volksmässigen

Ursprungs [nicht Klosterpoesie im Anschluss an Ovid, wofür

sie Wackernagel hielt] und geben so einen merkwürdigen

Beleg für den Gebrauch ungleicher Gesetze iu der deutschen

Volkspoesie und damit eine Bestätigung der [von Scherer] im

Exkurs zur Samariterin ausgesprochenen Vermutung', nämlich

1) pSbr pä gödan ticegen Beow. 10*33^; du scealt tö frtfre

weorpän 1707b; aicä he grimmöst mihte Dau. 227b-, pcet him fela

läfk Beow. 1032a; mehr bei Sievers Beitr. 10, 273.
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(lass die Geistlichen da.s Kuustprincip, iiug-leiclie Strophen neben

einander zu verwenden, nur aus dem Volksgesang herüber-

genonuneu haben können.

b) Der Stil. Den 'merklichen Anklang-' unserer Strophen

'an Redeformen anderer altdeutscher Lieder' macht Uhland

15, 14Ö mit Recht für ihren einheimischen Ursprung- gegen

Wackernagcl geltend. Er weist hin auf das Wort snel 'kühn',

das in der epischen Dichtung- der hochdeutschen und sächsischen

Laude von alter Zeit her mit Vorliebe als Ei)itheton des Helden

gebraucht wird, vg-1. Namen wie Snelmuot SneUiart Snelfolc;

alts. thegnös snelle Hei. 543. thegno sneUösf 5027 ; ahd. Ludo-

idilg ther snello 0.; mhd. ici snelle heikle ruhten, ici si teste

hurge brechen Annolied Anfang; der vil snellen helede Exod.

1(50, 20 Diemer: vil snelle helede el)d. 148. 27: mit minen

snellen degenen Alexauderl. 4205 Kinzel; überaus häufig; im

Xibelungenlied (Bartsch, Wörterb. S. 280): der snelle degen

guot (Sigfrid) 21, der ist ein sneller degen (Dankwart) 178,

snelle helde 1590 u. s. w., 'von höfischen Dichtern g-ebraucht

das "Wort in diesem Sinne Ulricli von Zatzichoven, dann be-

sonders AVolfram' ]\[hd. Wb. 2, 2, 445^\ Formelhaft ist ferner

der Ausdruck f'ersmden vom Zerhauen des Schildes im Kampfe:

da icart in rlterschefte Schilde vil versniten Xib. 1375; da

ICurden Schilde versniten IVüerolf S12Q; oder oh versn'iden sol

min sicert sinen schilt Parz. 355, 7 f.: diu tjost warf ritterlich

geriten und etellch harnaschrinc re?'*'»i^e« Frauendienst 215, 27

Lachm. Daher will schiltriemo (d. h. Schildfessel) gewiss nichts

anderes sagen als Schild: pars pro toto. Mit pegagenen ver-

binde man den Sinn der feindliciien IJegeg-nnng oder vielmehr

des Entgegentretens, Widerstandleistens: Lexer 1, 144. Schweiz.

Idiot. 2, 145. 140. Zu der Strophe im Ganzen mag mit Ehland

noi-h an einen Spruch Frauenlobs i^EttmiUler Xr. 84 S. 73)

erinnert werden : Ilerte ist daz spil, wa Iciinec gen lilnege

ritet und ouch inenl/chen strttet. — Str. 2. Der gewaltige

Eber, der nicht t'ailt. ol)gleii-h ihm der Jagdspeer in der Seite

steckt, erinnert an den verwundeten Sigfrid Nib. 983. 985H.

:

Der herre tohelichen von dem braunen sjjranc: im ragete von

den herten ein gerstange lanc Su-ie icunf er icas zeni
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töde, so l-reffedlch er sluoc. Und an Üancwart Xib. 1946 B.:

Dö gie er vor den vlnden (dsam ein ehersicln ze walde tiiot

vor Jiunden: icie möhf er küener gesln? Man bewunderte von

ältester Zeit her am Eber die lieldeumtttige Tapferkeit, daher

die Namen Ehur (langob. Ihor) Ehurnand 'Eberkühn \ Ehir-

muot 'der den ]Miit eines Ebers liat' Ehursifind 'stark wie

ein Eber' Ehurhart 'standhaft wie ein Eber'; nu ersahen si

daz Halzebier vor in als ein eher vaht Wolfr. Willeh. 418, 16;

dö vacTit er und die sin alse icilde ehersicln Albrecht v. Halber-

stadt ed. Bartseh S. 91; der erzehischof Turpin der vaht sam
ein eherswin Strickers Karl 5502; als ein eher Txüene hielt

in dem strlte unt siJi niht parc Lohengr. 5743. Formelliaft

mid altepisch ist die Wendung- hald eilen (ühland 3, 146.

Haupt, Denkm. 2, 130): z. B. waz half ir haldez eilen? si

muosen ligen tot Xib. 1935 B.; ir icizzet icol tcaz itacer haldez

eilen mir geschadet hat Gudrun 1029 S.; sin haldez eilen in

dar truoc daz er ein sper üf im zerstach Lanzel. 3382 f.

Dazu der Name Ellanhald, aus dem das hohe Alter der Formel

erhellt. Über vellen = vallen vgl. Denkm. 2, 130 und Schweiz.

Idiot. 1, 752; Xotker sagt an einer sonst auffällig ähnlichen

Stelle fallen: Cantieum ^loysi Piper 2, 616, 2ö von Gott Sin

starchi neläzet in tidllen, pe diu nendllent tie sih ze imo

hähent. —• Str. 3. Einen solchen ungeheuren Eber hat auch

Olaf der Heilige gejagt und gefällt, Fms. 4, 57: Olafr var

einn eptir staddr, ferr a land upp einsaman, ol: reid l

rjödr eitt, olc hugsadi um, livärt hanii sl'ijldi aptr hverfa

eda elgi; ok er hann hafdi par stadar numit, pä heyröi

hann mikla hralxan alla vega frä ser l sVöginn, ok pvl ncest

Jcemr par fram einn göltr get/siinikill ok illiligr, hann var

grimmligr ok suä gainall, at hann hafdi marga manns aldra,

ä honum höfdu landsmenn mikinn ätrünad . . . pat er sagt

frä vexti galta, at pä er hann vildi hlta konunginn, lagdl

hann tranann ok tennr upp ä södultreijjuna. Das Interesse

an dieser Stelle wird noch gesteigert durch einen Zusatz dazu

(Fms. 5, 165), wo der Eber folgendermaassen beschrieben wird:

galti ferr rltandi ok emjandi med illum lätuiii ok gapandi

gini\ hann var svä stör at konungr pöttiz pesshättar kvikendi
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eklxi flirr sllld sed liafa, pclaf lians hust ncefdi^) ncdkja vid

Uniar uppi lihina hiesfu triä i slxöginum. Hier wird uns also

erzälilt, dass in der ersten Hälfte des 11. Jalirlmnderts (Olaf

ist 1030 gestorben) irgendwo in Spanien oder Siidfrankreieh

(auf das Lokal ist indess nielits zu geben) ein ungeheurer Eber

sein Wesen trieb, der bei den heidnischen Bewohnern der

Gegend göttliche Verehrung genoss; er war so gross, dass

seine Borsten fast die Zw^eige der höchsten Bäume des

Waldes berührten, und so alt, dass er vieler Geschlechter

Jahre zählte. Ich komme nachher auf die Stelle zurück. Seine

Füsse sind seiner gxnvaltigcn Grösse entsprechend fuoclermäze

(man beachte die Reimbindung mit fuoze), seine Hauer zwölf

Ellen lang. Jenes Adjectiv begegnet in ahd. Zeit nur noch in

den Casseler Glossen chöffa födarmäziu Gl. 3, 11, 14 (Grafif

2, 903), eine Kufe, die ein Fuder fasst; aus ndid. Quellen sind

bisher drei Belege für vuodermcezic (Mhd. Wb. 2, 1, 210'\

Lexer 3, 572) und einer für vuodermceze (Biterolf 1634; nach-

gewiesen, von denen aber dem Sinne nach keiner genau mit

unserer Stelle übereinkommt, da tiberall von Dingen die Rede

ist, die man wirklich auf einen Wagen laden kann: 'noch wird

im Forstwesen ein Baum, den auf einen Wagen geladen zwei

Pferde oder vier Oclisen fortziehen können, fudermässig ge-

nannt', bemerkt Wcigand im deutschen Wörterbuch s. v. Auf

die Schwere und Dicke, nicht auf die Länge kommt es

also an.

C) Für die Frage der Eingliederung unserer Stru]tlien

in einen grösseren Zusammenhang sind hauptsächlich

folgende Punkte zu erwägen. 1) Soweit eine Controle möglich

ist, bedient sieh ihr Dichter der stilistischen Kunstmittel des

Epos, was besdiiders für die zwei ersten Verse zu beachten

ist, die kein Spruch sein können -i. 2) Der Inhalt aller drei

Strophen ist ernst, nicht spöttisch oder komisch, denn der

1) Norwc;;-. iia'jxi ' borüliren '.

2) Wie etwa die dein Sinne nach verwandte, hänlig angewandte
altnordische (inoine: ondrerdir .sktilu ernir kloasf 'wenn Adler auf

einanderstossen, so schonen sie ihre Krallen nicht'.
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ungeheure Eber ist, Avie aus der Olafssaga erhellt, ein mythi-

sches Wesen und Xotker stellt die Beschreibung seiner

gewaltigen Fiisse, Borsten und Zähne in Parallele zu Virgils

Schilderung der Charvbdis: hyperbolisch ist sie nur für den

nüchternen Schulmann, der seine Buben an logisches Denken

gewöhnen will. 3) Der Dichter bedient sich des Praesens:

ein Praesens historicum aber kennt von den altgermanischen

Sprachen nur das Xordische. — Sind alle drei Strophen dem-

selben Liede entlehnt? Uhland bejaht diese Frage Schriften

3, (31: 'Im heftigen Zusammenstoss ist dem Helden der Schild

abgehauen und jetzt, wie Dankwart, schirndos sich durch-

kämpfend, hat er sein Gleichniss au dem Eber, der, in der

Seite den Speer, denn(K'h mit aufrechter Kraft riesenmässig

dahergeht. Die ungeheure Grösse des Ebers übersteigt alle

die frühereu Schilderungen, al)er hier ist auch nicht Erzählung,

sondern spruchartiger Preis der Tapferkeit in fabelhaftem Bilde'.

Aber mit Recht macht Müllenhoff' gegen diese Auslegung geltend,

dass so weit ausgesponnene Gleichnisse — etwa vom ßätsel ab-

gesehen -— unserer alten Poesie fremd sind. Und die Hyperbel

würde dann in der That in das Komische umschlagen, was sie

doch nicht soll. Indem ]\Iülleidiofif die erste Strophe abtrennt

und für sich stellt, nimmt er die anderen beiden für Teile einer

balladenähnlichen Erzählung von einer Jagd — 'Jagdabeuteuer

waren auch in der deutschen Dichtung ein beliebtes Thema:

ich erinnere nur an die Wisendjagden des Herzogs Iron und

des bairischen Erbo' — und meint, der Gebrauch des Praesens

in der Erzählung erkläre sich 'wenn wir die beiden Strophen

für einen Teil einer Botschaft nehmen, die ein Diener oder

anderer Teilnehmer an der Jagd in Schrecken und Aufregung

über das, was er gesehen, überbringt, vermutlich demjenigen,

der bestimmt war, das Untier endlich zu erlegen'. Mir scheint

es verlorene Mühe, den Platz, den die Strophen in einem Liede

etwa gehabt haben, so genau bestinunen zu wollen. Dass wir

es mit Teilen eines Jagdabenteuers zu tbun haben, ist auch

meine Überzeugung, und zwar glaube ich sogar, dass der

mythische Eber der gleiche ist, den nach der Version des

Nordens König Olaf erlegt. "Wer bei den Alemannen an seiner



Hirscil und Hinde. 189

Stelle stand, können Avir nicht wissen, aber es ist gewiss der-

selbe Held, von dem die erste der drei Strophen redet; es

sclicint mir bei so grosser Sprach-, \'ers- und Stilverwandtschaft

liart, die erste Strophe einem besonderen Liede zuzuweisen,

lud Avenn der Eber, wie die Olafssaga ausdrücklich bezeugt,

i'iii mythisches AYesen war, so wird wol zuletzt überhaupt ein

31ythus zu Grunde liegen : ob freilich gerade der (wie mir

scheint nicht genügend bezeugtet vom Windeber muss dahin-

gestellt lileibcn. Al)er Schädel hat Recht, wenn er den un-

geheuren Eber, als mythische Symbolisierung irgend einer Natur-

erscheinung genommen, in Parallele stellt zu dem Sonnenhirsch

der Solarljoö Str. öö, wo es heisst:

tSolar hjort leifeJi siinnan fara

kann teymdu ti-eir saman

FcBtr hans stödu foldu ä

en föTx'u liorn fil lüm'ins.

2) Hirsch und Hinde. Denkm. Nr. 6. Von Bethmann

in einer Brüsseler Handschrift aufgefunden und Zs. 5 (1845),

S. 204 zuerst bekannt gemacht. Die deutsehe Zeile, mit Noten

versehen und also sangbar, ist am Rande von einer Hand des

11. Jahrhunderts eingetragen. Manche Anzeichen weisen darauf

hin, dass die 11s. aus St. Gallen stammt i Denkm. 2, 57). Dadurch

rückt dieser poetische Rest nalie an die eben besprochenen

heran. Vielleicht hat auch er als Beispiel in einer der rheto-

rischen Schriften Notkers (die nicht alle erhalten sind) gedient.

Er besteht leider nur aus einer Langzeile und einem Halbverse:

Ilirez i'iinefa hinfün hi daz öra:

uuildu noh Junta?

Wie in den Strophen der St. Gallischen Rhetorik Str. 1,

V. 1
' und 2; Str. o, V. 1 und 3), so mischt sich auch hier

Stab- und Endreim. Dass die AUitteration zur Zeit Notkers

in der Umgegend ww St. Gallen noch unvergessen war, sahen

wir schon an einigen der \on ihm überlieferten Sprüchworte.

Überhaupt hat die Herrschaft des Stabreims in der volkstüm-

lichen Spruch- und Liederdichtung länger angehalten als man
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l)isliev incinte: das dürfen wir ziiversiehtlieli behaupten, da die

bei den Zaubersprüchen g-ewonnenen Resultate sich hier be-

stätig-cn. Es hat in der Volkspoesie eine mehrere Jahrhunderte

lang-e Übergangsperiode gegeben, während der sich Allitte-

ration und Endreim um den Vorrang streiten; der neue Vers-

schmuek sucht sich einzunisten, ohne den alten kurzer Hand

verdi'ängen zu können. Beide bestehen eine Zeit lang neben-

einander, bis schliesslich der Stabreim das Feld räumen muss.

Dieser allmähliche Übergang lässt sich aber nur dann begreifen,

wenn der Vers selbst sich nicht veränderte; wäre ein Zusammen-

bruch des alten rhythmischen Rahmens und eine Xeuconstruction

erfolgt, so hätte die Allitteration diesen Zeitpunkt nicht über-

dauert. Die rhythmische Identität des Allitterations- und des

Reimverses ist die notwendige Voraussetzung für die zeitweise

eintretende Verbindung der beiden Arten des Versschmuckes. —
Der Rhythmus unserer drei Verse ist klar: P D, die anderen

beiden A. Die in 1^ erscheinende A- Variation (Altsächs. Genes.

S. 37) ist im zweiten Hemistich selten, aber nicht unerhört,

selbst im Beowulf nicht: yrre wceron hegen 769^; fremme se

pe loille 1003'' u. s. w. (Sievers Beitr. 10, 230). In 2^ muss

entweder so skandiert werden, v.ie oben geschehen (vgl.

Altsächs. Genes. S. 39), oder das Pronomen ist zu tilgen. —
Aus was für einem Zusannuenhange unser kleines Liedstück

herausgegriffen ist, bleibt völlig dunkel. Je geringer die An-

haltspunkte sind, desto grösser wird der Spielraum für Ver-

mutungen. Aber keine der bisher geäusserten überzeugt. Der

erotische Charakter des Fragments liegt klar zu Tage, aber

weiter kommen wir nicht. Jedenfalls ist nicht zu übersehen,

dass hier, anders als in den Versen vom Eber, das Praeteritum

steht, wodurch die Zugehörigkeit zu einem epischen Liede von

vornherein ausser Zweifel gestellt ist.
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C. Die von den Fahrenden gepfleo-ten

Gattuno-en.'ö

Landfahi-ende Säng'cr gab es von Alters her. Nicht Alle,

die aus der Kunst ein Gewerbe machten, fanden dauerndes

Unterkommen an Fürstenliöfen oder auf reichen Edelsitzen,

und Mancher mochte das ung-ebundene, freie Wanderleben einer

zwar einträglichen und sicheren, aber abhängigen Stellung

vorziehen.

Im Allgemeinen genoss der Rhapsod, dessen Lieder einer

Festlichkeit erst die rechte Weihe gaben, während des Helden-

ulters hohes Ansehen und wurde für seine Dienste reichlich

belohnt. Und doch dringen auch aus entlegener Vorzeit schon

Klagen über den Verlust genossener Gunst und das im Alter

doppelt fühlbare Elend der Heimatlosigkeit an unser Obr^).

Das Nähere ist Teil 1 S. 135—44 dargelegt.

Die sociale Lage der Skope verschlechterte sich mit der

Einführung des Christentums und in demselben Maasse, als

dieses an Boden gewann. Denn es bekämpfte die nationale

Poesie als Herd des Heidentums und setzte sie gerade da, wo
sie bisher in besonderem Maassc Pflege und Schutz gefunden

hatte, mit entschiedenem Erfolge in Missgunst. Wir können

verfolgen, wie die hölieren Kreise sich von ihr abwenden und

ihre Träger, die Rhapsoden, Verstössen. Nun war die Kunst

genötigt, sich eine neue Heimstätte zu suchen: sie fand sie

im Volke. Die Künstler, nun mehr als früher auf das unstäte

1) Schicksal und Layc des bcjalirteu Dcor, der die Gunst des

(in die Hildesage eing-veifenden) Herreng-eschlechtes der Hedeninge
eingebüsst hat und nun tief ins Elend geraten ist, widerholen sich

mit erstaunlicher Ähnlichkeit in der zweiten Hälfte dos 12. Jahr-

hunderts bei den» falironden Spruchdichter Herger, MF 25, 13 ff.
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Leben der falirciiflen Leute aiig-ewiesen und g-ezwungen, mit

ihnen g-cmcinsaiue Sache zu machen, sangen jetzt nicht mein-

vor einer auserwählteU;, kunstverständigen Gesellschaft vor-

nehmer Herren, sondern, kümmerlich ihr Dasein durch kärg-

liche Gaben fristend, vor dem Volke, d. h. vor der Masse, die

Sonntag'S auf Plätzen und an »Strassenkreuzungen unterhalten

sein wollte ^).

Ein allmähliches Herabsinken des künstlerischen Ideals

war dabei nicht zu vermeiden -j. Dem Geschmacke der grossen

Menge musste Rechnung getragen werden. Infolg-e dessen wird

die classische Streng-e und Hoheit des alten epischen Stiles auf-

gegeben. In der Behandlung der Heldensage wird eine Bahn
eingeschlagen, die in das stark mit l)urlesken Elementen durch-

setzte Spielmannsepos des 12. Jahrhunderts ausläuft.

Die Menge wollte amüsiert sein. Der Sänger w\T.r des-

halb gezwungen, die Komik in seinen Bereich zu ziehen.

Charakteristisch dafür ist die Bedeutungswandlung, die der

alte edle Ausdruck scop nunmehr erfährt: vgl. Teil 1 S. 126.

Der Rhapsod wird zum Spassmacher. Es stellen sich die

Ausdrücke scurra (beim Mönche von St. Gallen, Ende des

9. Jahrhunderts) und joadator (in der Chronik von Nova-

lese) ein.

Hand in Hand damit geht der Anbau des neuen Feldes

der niederen Epik, deren Gattungen zum Teil vom Orient

her einwandern. In der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts

tauchen fast plötzlich eine jMenge von Schwänken, Novellen,.

Märchen auf: der erste bedeutendere Zeuge dafür ist der

Mönch von St. Gallen. Was davon einheimischen Ursprungs,

1) Zeugniss des Benedictus Levita (Mitte des 9. Jahrhunderts),

ausgehoben Teil 1 S. 206.

2) In entlegenen Landschaften hält sich die Kunst länger auf

ihrer Höhe. Der Chronist von Novalese konnte noch in der ersten

Hälfte des 11. Jahrhunderts nach Liedern einzahlen, die nicht nur

den Stabreim noch gewahrt hatten, sondern auch die inneren Vor-

züge der altlangobardischen Dichtung. Audi Baiern zeichnet sich

durch Conservatismus aus.
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was fremd ist, kann nnr von Fall zu Fall entschieden werden.

Für den Kenner der altf;ernianisclien Poesie ist das keine

schwierige Aufgahe. Sehr viel schwerer ist es, die Heimat der

sicher ausläudischen Stoffe festzustellen und den Weg nach-

zuweisen, auf dem sie nach Deutschland gelangt sind. Mit

einigen Einschränkungen Avird man v. Wiiamowitz-Mrillcndorf

Recht geben müssen, der sich in der Einleitung zu Euripides

lIip])olytos, Berlin 1891, S. 06 so äussert: 'Seit den letzten Jahr-

hunderten des Mittelalters [der Zeitpunkt ist zu spät angesetzt,

s. u.] besitzt die Europäische Litteratur einen grossen Schatz von

solchen Novellen; in unübersehbarer Fülle, in tausend Bearbei-

tungen, inmier verändert und immer dasselbe liegen sie vor uns.

Es ist unzweifelhalt, dass Europa sie aus dem Orient erhalten

hat, und dass die grossen indischen Sammlungen an Alter und

Ursprünglichkeit hervorragen. Aber die fast allgemein geltende

Ansicht, die in Indien die Heimat dieser Geschichten sieht,

ist schon dadurch widerlegt^ dass einzelne Stücke mehr als

ein Jahrtausend früher in griechischen oder lateinischen Fassun-

gen erhalten sind, und dass die Tierfabel des Mittelalters in

Ost und West griechischer Herkunft ist. Ja ein par Schwanke

von betrogenen Ehemännern, die man den Griechen am wenig-

sten zutrauen würde, werden ganz zufällig bei Aristophanes

erwähnt. Der Philologe, der wirklich die hellenische Unter-

haltungslitteratur kennt, der an der Sage gelernt hat den Um-
fang und die Bedeutung der ungeschriebenen Litteratur zu

schätzen, kann überhaupt gar nicht erst darüber debattieren,

dass es mit den Milesischen, Lydischcn, Jonischen, Sybariti-

schen Geschichten, mit den Sieben Weisen und der Fahrt in

das Wunderland im Verhältniss zu der orientalischen Xovellistik

genau so steht, wie mit xVlexander und Äsop. Der Orient hat

in dem Xovellenschatze das Erbe des Hellenismus gerettet,

das Erbe vieler Jahrhunderte, wo in seinen weiten Reichen

über allen Vrdkern die einigende und vennittelnde ^Macht der

hellenischen Cultur und Sprache stand. Diese Macht ist zer-

strirt worden; aber wie die Pilüte des Orients die hellenische

Herrschaft war, so zehrt seine Phantasie an dem Vermäehtniss

Ivoegt'l, LitteiMtuiguscliichte I 2. 13
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des Hellenismus, und dies hat er dem barbarischen Europa

wiedergeii'ebcn'. Den Umwei;- über Indien haben die Novellen-

stüife, von denen hier zu handeln ist, zweifellos nicht gemacht.

Insoweit sie g-riechischen Ursprungs sind, sind sie über Italien,

das durch Karl den Grossen näher gerückt w^urde, nach Deutsch-

land eingewandert. Was später von Indien kommt, mag in der

That teilweise hellenisches Gut sein; aber v. Wilamowitz geht

zu weit, wenn er die niedere Epik der Inder, die dort schon

Jahrhunderte vor Christus in reicher, eigenartiger Blüte steht,

in ihrer Gesammtheit für hellenisches Erbe erklärt. Auf Zu-

stimmung von Seite der Sanskritisten wird er darin kaum rech-

nen dürfen; die Studie von Hermann Jacobi, Zeitschr. d. deut-

schen morgenländ. Ges. Bd. 48, S. 407 ff. führt wenigstens zu

ganz anderen Resultaten.

Während der Karolingerzeit treten die fahrenden Volks-

sänger noch wenig hervor. In der Capitulariensammlung des

Benedictus Levita (Mitte des 9. Jahrhunderts) findet sich ein

Canon, der dem Volke verbietet, sich Sonntags an vanae fabu-

lae und anderen Dingen zu erlustigen: wahrscheinlich ist dabei

an Vorträge von Fahrenden zu denken (Teil 1 S. 206). Ob der

Spielmann, an dessen geistlosem Witze sich nach der Erzäh-

lung des Mönches von St. Gallen 2, 21 (Jaflfe IV 699) Ludwig

der Fromme ergötzt haben soll, ein Dichter und Sänger war,

lässt sich nicht sagen; dass er Kleider als Geschenk begehrt

und empfängt, spräche nicht dagegen. Am Ende des 9. Jahr-

hunderts, als der Mönch seine Anekdotensammluug zusammen-

schrieb, haben sie offenbar schon an Boden gewonnen; auf

ihre Thätigkeit sind nicht wenige der Geschichten, die der

St. Galler überliefert, zurückzuführen, und ein par Mal wird

direct auf sie Bezug genonunen. i\Iit Heinrich I. und den Ottonen

nehmen sie nicht nur an Zahl zu, sondern auch an Bedeutung;

ihre sociale Stellung hebt sich, sie werden wieder an den Höfen

und sonst in der Umgebung grosser Herren geduldet, ja gern

gesehen und zu bestimmten Diensten verwendet. Wenn erzählt

wird, dass Mathilde, Heinrichs I. Gemahlin, nach dem Tode

ihres Gatten 936 keine weltbchen Lieder, von Spielleuten natür-
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lieh, mehr h()ren wollte^), so geht daraus hervor, dass diese

Leute l)is dahin am Hofe zug-elassen waren und man iliren

Vorträgen Raum gönnte. Die von Laclimann sog-enannte 'hitei-

«isehe Hofpoesie in deutsehen Formen', in der Ottonenzeit sich

entwickelnd, wäre niclit möglicli g-ewesen ohne die Spiellente,

die diesen Stoffen ihre poetische Seite erst abg-ewonneu hal)en.

Zu Ekkehards IV Zeiten, als er die Casus S. Galli schrie)),

waren sie aller Orts zu finden und bei Hoch und Niedrig-

beliebt; sie sind für das Volk die Träg-er der historischen

Überlieferung geworden. Ekkehard hält sich mehrfach des

Berichtes über ein historisches Ereigniss für ül)erlioben, weil

davon auf allen Strassen und Plätzen gesungen und gesagt

werde. Ähnlich verhält sieh auch der Chronist von Novalese.

Nach dem Zeugniss des Sextus Aniarcius. der um 1050 schrieb

(Scherer, Deutsehe Studien 1, 53. Denkm. 2, 115), trägt ein

jocator vor einem hohen Herren u. a. den Schwank vom Schnee-

kinde vor. Nun bestand die Schar der Fahrenden freilich nicht

bloss aus Dichtern und Sängern, sondern zum grössten Teile

aus viel geringeren Leuten, Gauklern u. dergl., so dass wir

uns nicht wundern dürfen, wenn man sie sich bei manchen

Gelegenheiten, wo sie in Masse aufzutreten pflegten, allesammt

vom Halse hielt: so geschah es-) bei der Hochzeit Heinrichs IH
zu Ingelheim 1043. Aber von den Höfen haben sie sich trotz-

dem bis auf die Zeit Walthers von der Vogelweide niemals

wieder verdrängen lassen. Auf Spervogel und seine Genossen

kann hier nur im Vorül)ergehen hingewiesen werden. Dagegen

nuichte ich zwei Zeugnisse Saxos gleich hier besprechen, wie-

wol sie ein .lalirhundert über die Grenze unserer Periode hinaus-

führen. Denn sie vervollständigen in erwünschter Weise das

])ild, das wir uns von einem solchen Fahrenden, der sich an

einem Hofe einnistete, zu machen haben. Das erste, Holder

1) Vita Marhtildis antiquior, iMon. (Icna. SS. IV "2'.U: rostJwc

neminem voluit audire carmina saecnhiria cantantcm etc.

2) Friedricli Vogt, Leben und Dichten der deutsclieu Spiel-

leute im Mittelalter, Halle 187G, S. 28.

13^
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S. 427, auch ITeldens. - S. 49 ansg-ehoben, ist mit der Evzäliliing-

von der Eriuordiing- des Herzogs Kuud Laward von Schleswig-

(7. Januar 1131) verbunden. Dazu ist dem Dänenkönig- Magnus,

Kniids Vetter, ein an seinem Hofe lebender Säng-er bebülflieh,

ein Sachse von Geburt igenere Saxo, arte cantor) mit Namen
Olicard, wie die vita Kanuti zu berichten weiss. Die ver-

räterische Einladung muss er an Knud überbring-en. Als ihm

mm aber Knud in völlig-er Arglosigkeit und fast ohne Waffen

folgt, reut ihn seine Niedertracht und er sucht den Herzog*^

zu warnen, ohne doch seinen Eid geradezu zu brechen.

Tiinc cantor, qiiod Kamitum tSaxonici et ritus et nominis

amantissimum scisset . . . speciosissimi carminis contextii

notissimam Grimihlae erga fratres perfidiam de Industria

memorare adorsus, famosae fraudis exemplo simüiuin ei

metum ingenerare tentahat. Dieser vertrat also in seiner

Kunst das ernste Genre. Er hatte die Heldensage auf seinem

Repertoire und singt hier ein Einzellied aus dem Xibehingen-

cyklus, ganz wie ein Skop der alten Zeit. Das Lied war kurz,

denn er singt es, um seinen Zweck besser zu erreichen (was

ihm aber nicht gelang) dreimal hintereinander ; das erzählt

die vita Kanuti, Müllenhofif Zs. 12, 335 f. Das andere Zeugniss

findet sich in Holders Saxo S. 490. Auch dieses handelt von

einem deutschen Säng-er, der am Däuenhofe weilt. Wir erfahren

daraus, dass auch Schmäh- und Spottgedichte zu den Auf-

gaben eines solchen Sängers gehörten, und dass immer noch

wie in der Urzeit der Sänger die Tischgesellschaft durch seine

Vorträge unterhalten musste. Die Flucht des Königs Swend

1157 ist der Gegenstand des Liedes: Inter cetera cantor Ger-

manicus fugam Suenonis exiliumque cantilena complexus

raria.s ei contumelias formatis in carmen conviciis ohjectahat.

Quem oh hoc acrius a convivis increpitum Sueno dissimulata

molestia fortunas stias Jiherins recinere jiihet, perguam Jihen-

ter se post aertimnas malorum ineminisse confessus.

Eine Hauptaufgabe des im Herrendieuste stehenden Sän-

gers war aber im 10. und 11. Jahrhundert das politische

Tendenzgedicht. Wenn es galt, für irgend etwas öifentliche

Meinun"- zu machen, so wendete man sich an die Fahrenden.
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Sie mussten die historischen Begebenheiten unter einer be-

stimmten Beleuchtung darstellen, wobei die Wahrheit natürlich

leicht zu kurz kam. Nicht die objective Richtigkeit, sondern

das politische Interesse des grossen Herren, in dessen Um-

gebung sie sich befanden, war ausschlaggebend. Wo wir heute

noch controliren kihnuM!, ist überall der historischen Wahrheit

arg mitgespielt. Die Sage mit tendenziöser Färbung hält ihren

Einzug in die Geschichte. Dem poetischen Werte brauchte

indess dieser Zweck keinen Abbruch zu tliun; hu Gegenteil,

der Dichter konnte so mit dem Stoffe freier schalten und

walten, nach Belieben zurechtrücken, fortlassen, zusetzen,

kurz seiner künstlerischen Intention war grösserer Spielraum

gelassen, die Phantasie war Aveniger gebunden. Deshalb ist

so viel Vortreffliches in dieser Zeit geschaffen Avorden. Die

grosse Dichtung von Herzog Ernst z. B. hat ihre AYurzelii

in historischen Spielmannsliedern auf Otto den Grossen und

Konrad IL

Später, im 12. Jahrhundert, gehört auch die Gnomik
zu den bei den Fahrenden beliebten Gattungen. In wie weit

<.las schon in unserer Periode der Fall war, wissen wir nicht.

Nun zu den Zeugnissen und Prosaberichten. Ich

greife daljci bis auf den Anfang unserer Periode zurück, deren

erstes Jahrhundert ja allerdings noch unter der Herrschaft des

Stabreims stand, während sich dieser xlbschnitt mit den end-

rcimcnden (Tcdichten beschäftigt. Aber das Gleichartige musste

beieinander bleiben. Wir beginnen unsere Übersicht mit den

Zeugnissen zur Heldensage, deren Pflege seit dem Verschwinden

der Skope in die Hände der Fahrenden übergegangen war.

Die Nachrichten sind dürftig, sie beschränken sich für einzelne

Gebiete auf l)losse Namen. Für den Eingeweihten reden auch

diese eine deutliche Sprache; wer kein Fachmann ist, wird

eine Erläuterung wünschen. Ich ziehe deshalb namentlich für

die Sagengruppe der älteren Weisungen die nordischen Nach-

richten heran, ohne indess damit behaui)ten zu wollen, dass

man im 9. und 10. Jahrhundert in Deutschland die Dichtung

noch in dieser Ursprünglichkeit und Abrunduug besessen habe.
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1. Die Zeugnisse für die Heldensage

von 750 bis 1050.

1. Welsuiig-en-Sag-e. Ihr Vorliandenscin ist durch Eigeu-

iianieii bezeugt, die aus der Sag-e entlehnt sind. Die meisten

Kaehweisung-en hat Müllenhotf in den 'Zeugnissen und Excursen

zur deutschen Heklensag-e' Zs. Bd. 12 beigebracht. 1) Uuelisunc,

als Schenkgeber g-enannt in einer Urkunde, die zwischen 784

und 810 ausgestellt ist, Meichelb. Nr. 240. Nach Baiern g-ehört

auch der Uuelisunch, Uuelisincli, den Müllenhotf Zs. 12, 288

zwischen 923 und 934 in Salzburgischen Urkunden nachweist.

Im 9. Jahrhundert war ferner ein UtielisuiH/ Mönch in Fulda,

Müllenhotf a. a. 0. und Piper, Libri confr. 2, 136, 11. 148, 20.

Vgl. Teil 1 S. 173, Jacob Grimm, Kl. Sehr. 7, 53. Selbst im

mhd. Volksepos kommt der Name noch vor, aber von der Sage

weiss es nichts mehr, denn Welsunc ist zur Benennung eines

Schwertes geworden: Heldens. ^ S. 148. Über die Sage, die mit

ihrer Fortsetzung wie keine zweite für die Herrlichkeit und

Grösse altgermanischer Poesie Zeugniss ablegt, handelt Müllen-

hotf, Zs. 23, 118tf. Quelle einzig die Volsungasaga Kap. 2—5.

Danach ist VqJsungr 'ungeboreu'^): nachdem die Mutter das-

Kind sechs Jahre getragen, ohne es zur "Welt bringen zu können,,

wird es ihr aus dem Leibe geschnitten, wobei sie stirbt. 'Er Avar

frühzeitig gross und stark und mutig überall, wo er seine Mann-

haftigkeit und Unerschrockenheit bewähren konnte: er ward

der grösste Kriegsmann und siegglücklieh in den Schlachten,,

die er auf seinen Heerfahrten hatte'. Als Abkömmling Wodans

(in der Saga ist sein Urgrossvater Sigi von Odinn gezeugt

und er selbst durch den fruchtbar machenden Apfel des Ödinn

und der Frigg concipiert) vermählt er sich mit einer Walküre^

Von ihr hat er zehn Söhne und eine Tochter, als erstgeborene

das Zwillingspar Sigmund und Signy : ahd. l^igimunt und

Higlniu Dronke Nr. 169 a. 801, Piper 1, 161, 17. 2, 490, 25,

Siginihu ebd. 1, 122, 10, Siciniu ebd. 1, 145, 12, daneben

1) Mythol. S. 361. Ulilaud Genn. 4, 47.



Die Sas'e von den älteren Weisungen. 199

IS'kjuü und jiiii^-er Sujine-^ auch >Sigu-ni(u) muss nach der

Namensform Sigune bei Wolfram vorhanden gewesen sein.

'So wird erzählt: der König- Volsungr Hess eine stattliche Halle

bauen, die dadurch merkwürdig war, dass eine mächtige Eiche

darin stand, und die Zweige des IJaumes mit ihrem lilätter-

schmuck ragten hinaus über das Dach der Halle, während

der Stamm mitten darin stand, und sie nannten das Kinder-

staninr. Diese wundersame, stinnnungsvolle Scencrie ist uns

allen aus Wagners Walküre lebhaft gegenwärtig. Widerstrebend

gibt Signy der Werbung des Königs Siggeir (ags. Sigegär

jMüUenhoff Beowulf 67, Mythol. 3, 38.^, ahd. ^Sigger Sieger Sil'l-Pr

Förstem. 1, 1093) nach. Das Hochzeitsfest wird inVolsun^-s Halle

gefeiert. 'Nun ist folgendes überliefert : als die ^länner Abends

bei den Frauen sassen, trat ein ]\rann hinein in die Halle, den

keiner von ihnen je gesehen hatte. Seine Kleidung war merk-

würdig : er hatte einen scheckigen Mantel umgeschlagen, ging

barfuss und trug am Bein geknüpfte Linnenhosen; das Haupt

war mit einem breiten, das Gesicht beschattenden Hute bedeckt.

Er war ziemlich ergraut und ältlich, und hatte nur ein Auge.

Mit dem Schwert, das er in der Hand hielt, tritt er zu dem

Kinderstannne, sclnNingt es und stösst es so tief hinein, dass

nur noch das Heft heraussieht. Niemand wagte diesem Manne

den Gruss zu bieten. Da ergriff er das Wort und sprach:

Wer dieses Schwert aus dem Stanmie zieht, der soll es von

mir zum Geschenk em])fangen, und er soll das selbst bestätigen,

dass er nie ein besseres Schwert in der Hand geführt hat,

als dieses. Darauf i;'ing der alte Mann hinaus aus der Halle

und es wusste keiner, wer er gewesen war oder wohin er

ging'. Nun drängen sich die Männer hinzu, um ihr Glück zu

versuchen, aber ihre Anstrengungen sind vergeblich. Endlich

kam die Reihe an Sigmund, den Sohn König Volsungs: er

fasste das Schwert und zog es heraus, und es ging so leicht,

als ob es lose vor ihm dagelegen hätte. Diese Watte schien

allen so gut, dass Niemand ein gleich treffliches Schwert ge-

sehen zu haben meinte, und Siggeir erliietet sich, es ihm drei-

lach mit Golde aufzuwiegen. Sigmund alter sagt: 'Du konntest

dieses Schwert ebenso gut haben als ich. so wie es dort stak,
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wenn es dir zug-ekommen wäre, es zu tragen. Nun aber erhältst

(hl es nimmer, da meine Hand dir zuvorgekommen ist, wenn

du mir auch alles Gold bietest, das du hast'. Über diese Ant-

wort ist Siggeir erbost und er sinnt auf Rache. Bevor er

scheidet, lädt er Schwiegervater und Sehwäger über drei

Monate zu sich, unter dem Vorwandc, das P^est, das er zu

früh verlassen müsse, bei sich fortzusetzen. Sie kommen, und

Signy Avarnt sie, aber Yolsungr will nichts hören: 'Ich habe

das Gelübde g-ethan, weder Feuer noch Eisen aus Furcht zu

scheuen; das habe ich bisher gehalten, und im Alter sollte ich

es brechen? Nicht sollen Mädchen meine Söhne bei Tanz und

Spiel verspotten, dass sie den Tod fürchteten, denn einmal

muss jeder sterben, und niemand kann seinem Schicksale ent-

gehen. Es ist mein Entschluss, dass wir nicht fliehen, sondern

so tapfer als mög-lich kämpfen. Ich habe hundert Schlachten

ausgefochten, und bald mehr bald weniger Leute gehabt, and

immer habe ich den Sieg errungen; nicht soll das kund werden,

dass ich fliehe oder um Frieden bitte'. Am nächsten Tage

kommt es zum Treffen. Yolsungr, der Übermacht erliegend, fällt

mit seinen wenigen Leuten, seine Söhne werden gefangen. -—

•

2) Sintarfizzilo: Jacob Grimm, Kl. Sehr. 7, 52if. Müllenhoflf.

Zs. 12, 306 f. Vgl. Teil 1 S. 173 f. Varianten Slntarßzilo, 8in-

tarmz{z)ilo. Alle Belege stehen in den Urkunden bei Meichel-

beck. 'Erscheint während der Jahre 817—828 in und bei

Freising als Zeuge unter Urkunden meist in Gesellschaft der-

selben Personen, oder auch au entfernteren Punkten, in Tirol,

und südlich von Münclien in Scheftlarn im Geleit des Bischofs

Hitto, für dessen Dienstmann wir ilni halten dürfen. Später

findet sich der Name vollständig nur als Slntarfezzil in den

St. Emmeramer Urkunden l)ei Eicd Nr. 29 um 900, hier al)er

auch unser ältester Beleg für die abgekürzte^ dem ags. FiteJa

entsprechende Form: Fezzilo bei Ried Nr. 30 a. 834, Fizzilo

um Niederaltaich und Salzburg a. 841. 928'. So Müllenholf ^).

1) Die Formen mit e scheinen an '''fezzal = mhd. vezzel m.

unterer Teil des Fusses beim Pferde' aug-eglichen zu sein, vg-1.

vezzelvehros Lexer 3, 333 neben fizziluehrosz petili Gl. 3, 201, 45 =^
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üie Sag'e von Sigiiunul und Sinfjofli, wie er im Xorden lieisst,

er/iihlt die Volsung-asaga Kap. 5—8. 10 folg-endermaassen. Als

Signy erfährt, dass ihr Vater ersclilag-en, ihre Brüder gefangen

sind, bittet sie ihren Gatten um eine Unterredung und sagt:

^Ich bitte dich, dass du meine Brüder nicht so schnell töten

lassest; lass sie lieber in den Stock setzen, denn mir geht es

so, wie das Sprüchwort sagt uiiii^ auga medan ci ser (das

Auge ist froh, so lange es sieht); ich würde mehr für sie er-

bitten, wenn ich mir einen Nutzen davon verspräche.' Da ant-

wortet Siggeir: 'Toll bist du und sinnlos, dass du deinen Brü-

dern ein grösseres Übel erbittest, als dass sie erschlagen werden,

aber ich Avill es dir gewähren, weil es mir besser dünkt, wenn

sie Schlimmeres leiden und sich länger quälen bis zum Tode.'

Sie werden nun draussen im AValde in den Stock gesetzt.

Immer um !\litternacht kommt eine "Wölfin und frisst einen der

Brüder; der letzte, Sigmund, wird durch eine List der Schwester

g-erettet und die Wölfin muss das Leben lassen. Nun folgt

Sigmunds Waldleben und Rache. Sigmund, der sich,

vogelfrei wie er ist, vor I\lenschen nicht sehen lassen darf,

l)aut sich im Walde ein Erdhaus {solent et suhterraneos specus

aperire Germ. 1(3), Die notwendigsten Lebensmittel verschafft

ihm die Schwester, der die Rache])flicht so gut obliegt wie

Sigmund. Dieser höchsten aller Pflichten müssen alle anderen

Rücksichten nachstehen, ihr opfert sie alles auf, den Gatten,

die Kinder, ihre Frauenehre, ja sie scheut im Drange der

höchsten Not nicht vor der Blutschande zurück. Sigmund ist

allein nicht stark genug, um die Rache durchführen zu kihmen,

er muss einen Gehülfen haben, und den sucht ihm die Schwester

zu schaffen. Zuerst schickt sie ihren zehnjährigen Sohn in

vizziluechros 79, o, mhd. (vom Koss) sicarz vizzelvech röf noch f/rä

Mild. Wb. 3, 2851^. Diese Noniiua fetalo- fitilo- wei-dcn wol y.u ped-

'Fuss' g-ohören. Von fitHröt petilus (Grundriss 2^», 18."i) ist dies I<aiim

alaublich, da ein tautologiselies Compositum wenig- für sicli liat,

und ßzzelaz bicolor erjuiis Gl. 2, 709, 5 widerstrebt ganz. Woliin das

-fizzilo des mythischen Namens gehört, iässt sich nicht eiier sagen,

als bis für Sintav- eine plausible Erklärung gelundon ist.
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den Wald, damit ihn Sigmund sich zu einem brauchbaren Ge-

nossen erziehe, aber alsbakl offenbart sich seine Feigheit und

Siguy rät selbst ihn zu tiUen: 'Ximm ilin und erschlag ihn:

es ist unnütz, dass er dann länger lelje/ Ebenso ergeht es

dem jüngeren Sohne. Xun wendet sich Signv an eine Zauberin

(seidl'ona), mit der sie die Gestalt tauscht. "Während diese

Siggeir Gesellschaft leistet, geht sie selbst hinaus in den Wald
und bittet Sigmund um Herberge: 'Ich habe mich hier im

Walde verirrt und weiss nicht, wohin mein Weg führt.' Er

sagt, sie solle dableiben, sie werde ihm die Gastfreundschaft

nicht mit Verrat lohnen. Sie setzen sich zur Mahlzeit, und er

blickt sie oft an, da sie ihm schön und reizvoll zu sein schien.

Nach dem Essen fragt er sie, ob sie das Lager mit ihm teilen

wolle, sie widerstrebt nicht, und er nimmt sie drei Xächte zu

sieh. Aus dieser Verbindung entspringt SinfjqtU = Sinfar-

fzziJo. Als er zehn Jahre alt ist, sendet ihn Signy hinaus in

den AVald, nachdem sie seine Tapferkeit schon im Hause er-

probt hat. Er bewährt sich und wird Sigmunds Gefährte. Sie

führen nun zusammen ein wildes Wald- und Räuberleben: 'Dem
Sigmund schien Sinfjotli nocli zu jung zu sein, um die Rache

mit ihm ausführen zu können, und er wollte ihn einigerraaasseu

an kühne Thaten gewöhnen: sie zogen nun des Sommers weit

durch die Wälder und erschlagen ^Männer, um sie zu berauben.'

'Eines Tages fanden sie ein Haus, worin zwei Männer schliefen

mit dicken Goldringen; über diese war ^lissgeschick gekommen,

denn Wolfsbälge hingen über ihnen; nur jeden fünften Tag
konnten sie aus den Bälgen herauskommen; es waren Königs-

söhne. Sigmund und sein Genosse fuhren in die Bälge, konnten

sie aber nicht wieder abstreifen; da diese ihre frühere Eigen-

schaft behielten [nämlich in Werwölfe zu verwandeln], so heul-

ten sie nun wie die Wölfe und verstanden sich gegenseitig.

Kun zogen sie in die Wälder, jeder für sich.' üoch treffen

sie die Abrede, einander zu Hülfe zu rufen, wenn sie von mehr

als sieben Männern angegriffen würden. Der überkühne Sinfjotli

kehrt sich nicht daran und erregt dadurch Sigmunds Zorn, der

ihn anfällt und vorn in die Kehle lieisst. Er nimmt ihn auf

den Rücken und träirt ihn heim in die Hütte. Wodan selbst
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sendet durch seinen Raben das lieilende Kraut ^;. Bald darauf

läuft die Zeit ihrer Verzauberung- ab; sie verbrennen die Wolfs-

bälge, damit sie Xieniandeni mehr zum Schaden gereichen.

Inzwischen ist Sinfjotli herangewachsen und das Rachewerk

kann vollbracht werden. Sie schleichen sich in Siggeirs Haus,

um die Xacht abzuwarten, werden aber entdeckt und gefangen.

Um sie so grausam als möglich zu bestrafen, lässt sie der

König lebendig begraben, doch so, dass der Tod langsam

durch Verhungern eintreten muss. Ein Hohlraum wird her-

gestellt und oben durch eine Platte und darübergeschüttete Erde

geschlossen. Damit aber die Beiden nicht mit einander verkehren

können, wird das Grab in der Mitte durch eine senkrecht

stehende Felsplatte geteilt. Signy bringt auch diesmal Rettung.

Auf listige Weise wirft sie ihnen das Götterschwert Sigmunds

zu. 'Und als es Xacht wurde, da sprach Sinfjotli zu Sigmund:

Eine Zeit lang werden wir, glaube ich, keinen Mangel an

Speise haben, hier hat uns die Königin Speck in den Hügel

geworfen und ihn mit Stroh umwickelt. Und als er den Speck

wieder befühlte, fand er, dass das Schwert Sigmunds hinein-

gestossen war. Er kannte es am Griff, denn es war dunkel im

Hügel, und er sagte es dem Sigmund: sie freuten sich beide

darüber. Xun schiebt Sintjotli die Schwertspitze oben über die

Felsplatte und zieht sie mit Kraft hin und her; das Schwert

schnitt in den Fels ein. Sigmund fasste die Schwertspitze au

und nun [hier ist eine Halbstrophe erhalten] zersägten sie mit

]\Iacht die mächtige Felsplatte, Sigmund mit dem Schwerte

und Sinfiotli. Mit vereinten Kräften durchschnitten sie darauf

die aus Gestein und Eisen l)estehende Decke und entkamen.

Sie gingen zur Halle, wo die ^länner alle im Schlafe lagen. X'un

trugen sie Holz hinzu und entzündeten es; die drinnen waren,

wurden vom Rauche und von dem über ihnen lodernden Feuer

ireweckt. Der Krmii:- frai;-te. Aver das Feuer an<;-elegt hätte.

1) Paralk'lüberlieforuiig: Sig-mund sieht zwei Wiesel, wif eins

das andere in die Gurgel beisst; das unverletzte länl't in den Wald

und holt dort das heilende Blatt. Dieser Zug- stannnt aus einem

Märclien, vgl. Kinder- uud Hausmärchen Bd. 3 zu Nr. IG.
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Hier bin ich und Sinfjotli, mein Schwestersolin, sprach 8ig-

numd, und du wirst verinutlicli nun wissen, dass nicht alle

"Welsuuge tot sind/ Seine Schwester hiess er herauskommen,

sie aber antwortet: 'Xuu ist dir bekannt, ob ich dem König

Siggeir den ]\Iord Volsungs vergessen habe oder nicht: ich

Hess imsere Kiuder töten, da sie mir jai träge zur Vaterrache

zu sein schienen, und ich ging in den AVald zu dir in Gestalt

einer Zauberin, und Sintjotli ist unser Ijeider Sohn; er hat

davon so grossen Kampfesmut, weil er sowol Sohuessolm als

auch Tochtersohn Yolsuno-s ist; ich habe nichts unversucht ge-

lassen, dass den König Siggeir der Tod treffe; und so sehr

habe ich mich bemüht die Rache auszuführen, dass es mir auf

keine "Weise erlaubt ist länger zu leben; ich werde nun frei-

willig mit König Siggeir sterben, dem ich gezwungen angehört

habe/ Dann küsste sie Sigmund, ihren Bruder, und Sinfjotli,

und ging hinein ins Feuer und sagte ihnen Lebewol. Sie erlitt

den Tod mit Siggeir und allen seineu Leuten. Sigmund nimmt

nun sein Stamraland wieder in Besitz und wird ein mächtiger

König. — Für den Tod Sinfjotlis haben wir ausser der

Yolsungasaga noch einen Prosabericht in der Liederedda F^'ä

dauda SinfjqÜa. Die Frau Sigmunds (ihr echter Xame ist

nicht erhalteui wird Sinfjotlis Verderben, weil er ihren Bruder

getötet. Bei dem Totenmahle, das sie zu Ehren des Erschla-

genen anstellt, eredenzt sie ihrem Stiefsohne vergifteten Trank,

woran er stirbt. 'Sigmund erhob sich und es ging ihm der

Harm fast ans Leben. Er nahm den Leichnam in die Arme

und trug ihn zum Walde und kam endlich an eine Meeres-

bucht: da sah er einen Manu in einem kleinen Bote; dieser

fragte ihn, ob er übergesetzt sein wolle, was er bejaht. Das

Schiff war aber so klein, dass es nicht alle fasste, und es

wurde die Leiche zuerst aufgenommen, wälirend Sigmund an

der Bucht hinging. Und alsbald schwand dem Sigmund das

Schiff aus den Augen und ebenso der Manu [Wodan]'.

2. Sigfridssage. Auch diese ist für unsere Periode vor-

wiegend durch Personennamen bezeugt. Die Belege für Sigi-

fricl (Skjofrklits, Sigofredus) hat Müllenhoff Zs. 23, 159 ff.

gesammelt ; Xachträge ergeben sich namentlich aus Pipers



Sig-fridssage. Kriemliilr. 205

Index zu den Libri confraternitatiim 'bemerkenswert Siqifrith

2. 615, 15, der einzige Beleg- mit th), vgl. ferner IIoltliau!<en

I5citr. 9, 502 und AV. Brückner, Die Sprache der Langobarden,

Strassburg- 1895, S. 303; für England auch Binz Beitr. 20, 184 f.

Miillenbotis Belege beginnen schon (325. Von l)esonderem In-

teresse ist der Sigifridus bei Zeuss Trad. Wiz. Nr. 188 a. 744,

weil er der Sohn eines Sigimundus ist. Auch auf die Zeugeu-

genieinschaft eines Sigifridus und eines Günther, die beide

aus der Gegend von Worms stammen, in der Urkunde des

Cod. Lauresham. Xr. 1620 a. 774 darf Gewicht gelegt werden.

Bei Dronke Cod. dipl. Fuld. Xr. i^l a. 785 steht die Kartula

traditionis Cremhilfe de Uitormacinse; dass sich unter den

Zeugen dieser Worniserin (in der Urkunde selbst heisst sie

CriemhiJt) auch ein Sigifrit befindet, fordert Beachtung.

Einer wie grossen Beliebtheit sich die Lieder von Sigfrid

schon in alter Zeit erfreuten, bezeugt die Häutigkeit und die

weite Veihreitung des Xamens; Sigimund steht erheblich

dagegen zurück. — Ein ganz sicherer Beweis für die Existenz

der Sage und zwar für die speciell deutsche Form derselben

lässt sich aus dem Xanien KriemhiU ableiten, vgl. MüllenhoflT

Zs. 12, 299 fif. Es ist bekannt, dass in der Überlieferung des

Xordens < hauptsächlich kommt Volsungasaga Kap. 25 tf. in Be-

tracht), die sich auch hier leicht als die ältere erweisen lässt,

einige Hauptpersonen der Sage andere Xamen führen als im

Xibelungenliede. Der Vater der kiinigliclien Brüder heisst

Giüld — Gibico, Gihicho: man sieht, dass dieser Xame mit

den Xameu der Söhne Gunnarr = Gunthar i und Gutpormr

{=Gundonier der Lex Burgundionum, vgl. Teil 1 S. 152), wozu

in Deutschland noch Giselher kommt, nach einem uralten Gesetze

der Xamengel)ung durch den Stabreim gebunden ist. woraus

seine höhere Altertündichkeit gegenüber Dancrät getulgert

Averdeii muss. Giinth-hari und Guntho-mar enthalten als erstes

Compositionsglied das Wort gunth- 'Kampf und dieses wiederholt

sich in dem Xamen ihrer Schwester, die im Xorden Gudrun

{= ahd. Gundrün) heisst; in Deutschland ist dafür scciindär

der Xame ihrer Mutter eingetreten, altn. Grimhildr. Dass g

der echte Anlaut dieses alten Walkürennamens ist, lehrt nicht
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nur abd. GrimhiU (]\Iiillcnhoff Zs. 12, 300. Förstemaun 1, 549),

sondern vor allem die Allitteration mit den Namen ihres Gatten

und ihrer Kinder. "Wenn nun in Deutschland der Xame in der

Form Kriemhilt erscheint, so ist klar, dass die Abweichung-

von der nordischen Form secundären Charakters ist. Sie ganz

aufzuklären V), hat noch nicht g-lücken wollen; fest steht jedoch,

dass sie nicht den Personennamen an sich, sondern nur den

Xamen der nibelungischen Heldin betroffen hat. Wenn also

1) Die Schwierigkeiten liegen weniger in der Verschiebung
des Anlauts, als in der Vocalisation. Es stehen nebeneinander Chri-

mihilt Piper 2, 102, 40. 400, 27, Chrimhüt (Zs. 12, 300. Piper, Libri

Cont'rat. im Index 423«. 427^), Cremhilt (zu Müllenhoffs Belegen aus

den Fuldischen und Lorscher Urkunden kommt hinzu Cremhildis

Schöpflin Als. dipl. Nr. 72 a. 796), Chriemhilt (Förstemann 1, 549). In

der oben angezogenen Fuldischen Urkunde wird die gleiche Person
sowol CremhiU als CrieviMlt genannt. Wo sich sonst e und ie be-

gegnen, pflegt e lang zu sein, aber das ist hier nicht wahrschein-

lich, denn noch in einer spätmittelhochd. Quelle aus Schaifhausen

findet sich bis Kremhüten weg (Schweiz. Idiot. 3, 820), in einer

anderen aus dem Canton Zürich vom Jahre 1412 dagegen unz in

Kriemliilten graben (a. a. 0, 2, 679). Steht etwa Cremliüt durch Um-
laut für Kramhüt (vgl. krammen mit den Klauen packen Lexer

1, 1706)? Und hätten wir in Chriemhilt ein Beispiel für die Dij^hthon-

gierung des kurzen i (vgl. ahd. krimman und Lachmann zu

Nib. 13, 3) Avie in stieget, iciega, krieg und mehreren anderen Fällen?

Was den Anlaut betrifft, so darf man die hochdeutsche Lautver-

schiebung zur Erklärimg der Tenuis nicht mit Müllenhoff Zs. 12, 301,

dem Symons Grundi-. 2a, 31 folgt, heranziehen, einmal weil die frän-

kischen Belege älter sind als die oberdeutschen, und dann weil das

in alemannischen und bairischen Quellen in ahd. Zeit vorübergehend
für g eintretende k (c) doch keine Tenuis meint, sondern nur Schrei-

bung für die tonlose Lenis ist. Die Lieder, die sich mit der Heldin

beschäftigen, könnten ja doch nur mündlich fortgepflanzt worden
sein. Oberdeutsche (bairische) Lieder aus dem 7./8. Jahrhundert

werden also durch dieses k keineswegs vorausgesetzt. Um eine

lautmechanische Umgestaltung handelt es sich überhaupt nicht,

sondern um volksetymologische Umdeutung und Anlehnung an
andere Worte. Ich bin der Meinung, dass die Umbildung der Sage
und des Namens in fränkischen Gegenden erfolgt und von da erst

um 800 nach Oberdeutschland vorgedrungen ist, wo dann natürlich

die Verschiebung der anlautenden Tenuis zur Affricata eintrat.
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von einem g-e\vissen Zeitpunkte an der Xanie in der neuen

Form zur lienennung- von Tersoueu verwendet wird, so ist

das ein sicheres Zeug-niss für die Sage in ihrer speciell deut-

schen Ausgestaltung, worin der Kriendiild eine weit grössere

und wesentlich veränderte Rolle zugewiesen wurde. Die Belege

beginnen erst kurz vor der Zeit Karls des Grossen. Auch in

den von Pi])er herausgegebenen Verbrüderungsbüchern konnnt

kein älterer vor. Daneben l)esteht überall die von der Sag:e

nicht beeiniiusste Form Grnnhilt fort. — Sigfrids Gegner heisst

in den ältesten bairischen und in den Fuldischen Urkniidcn

llaguno. Müllenhotf Zs. 12, 29G hat aus Üronkes Cod. dij)!.

Fuldcnsis 26 Beleg-e aus den Jahren 771—863 gesammelt; aus

^leichelbeck nur 5, die den Jahren 777—824 angehören; 3 aus

dem Verbrüderung-sbuche von St. Peter in Salzburg-, deren

jüngster ca. 860 zu datieren ist. Dazu kommen zwei Belege

für Jlagono bei Piper 1, 34, 10. 365, 8. Im ags. entspricht

genau Haguna (nur einmal belegt a. 692), Hagona, s. Binz

P^eitr. 20, 192 f., im nord. Hqgni. Ekkehard IV leitet den

Xamen bekanntlich von hagau paliurus ab; das ist nun zwar

unmöglich, aber auf frühzeitige Anlehnung an dieses Wort

und volksetymologische Beziehung darauf deutet die schon im

8. Jahrhundert auftretende Form Hagano hin, die in Aleman-

nicn so gut wie ausscidicsslich herrscht: die Belege aus den

St. Gallischen Urkunden (14, aus den Jahren 771—911) bat

jMiUlenhotf zusammengetragen, die aus den Verbrüderungs-

l)üchern von St. Gallen und Reichenau (^>^) verzeichnet Piper

S. 4r);V'. Von Alemannien aus hat sich die umgestaltete Form

den Rhein hinab bis in die südfränkischen Gegenden (Weissen-

burg und Lorsch) und über die Alpen zu den Langobarden

(Brückner S. 264) verbreitet; auch in Baiern kommt sie später

vereinzelt vor. 'In der Juvavia und in den Passauer Urkunden

trifft man den Namen überhaupt nicht, auch nicht in den

Corveyer Traditionen und bei Lacomblet' (Müllenhoff). "Wie

hoch die Beweiskraft von Müllenhotis Belegniaterial anzu-

schlagen ist, hängt von der Bedeutung des Namens ab; wenn

sich zeigen lässt, dass er nur für den nibelungisehen Helden

erfunden sein kami, so muss die Verleihung desselben an andere
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Personen als Zeng-niss für die Sag-e betrachtet werden. Dieser

]5eweis lässt sich, glaube ich, führen. Was bedeutete das

Adjectiv hagu-na-, dessen schwache Form der Name darstellt?

Ich meine 'schattenhaft, gespensterhaft', und halte Haguno
für den Xihulung, den 'Nebelsohn', das Trcspenst' Kar' iloyjyj.

Was liagu- heisst, erhellt aus liagupavt (so als Name belegt,

Förstemann 1, 575. Brückner, Sprache der Langobarden S. 64)

'Popanz, Larve', eigentlich 'gespensterhafte Verkleidung',

vgl. Gl. 2, 302, 27 marüe dicuntur indecori ruUus personae

liagabart quihiis pueri terrentur; Gl. 3, 412, 36 Im'va schceme

vel hagehart, vgl. larva scema Gl. 3, 320, 11. Dieses schceme

zeigt uns den weiteren Weg (vgl. GratT 6, 425, wo die ahd.

Belege für das schwache Fem. stehen). Denn da seine Be-

deutung 'Schatten', d. h. 'geisterhafte Erscheinung' vollkommen

feststeht (Lexer 2, 698. Deutsches Wörterb. 8, 2537 f.) und neben

haguhart als Synonymum schemhart liegt (Lexer a. a. 0., vgl.

auch die alten weih sitid larfen und schemhaiajjt geleich, da

sich der teicfel under hirget Schmeller 3, 362), so niuss hagu-

mit scema sinnesgleich sein. Das wird bestätigt durch haga-

zussun furiarum Gl. 2, 706, 8 (neben häzes furia Gl. 2,518, 13,

Plur. häzessa N. Mcp. 330'^ Hatt.: zwei Zeugnisse, durch welche

die Länge feststeht) = ags. hcegtesse swf., d. i.
" Schädigerin die

ein Gespenst ist', denn tessa = got. Hasjö gehört zu ags. tcesit

tesu teosu damnum, pernicies, skr. däsyus "Bezeichnung der

den Göttern feindlichen Dämonen sowie der ungläubigen Völker-

stämme' (Brugmann, Grundriss d. vergl. Gramm. 2, 300, wo
auch die avest. und apers. Entsprechungen) ^). Eine Nebenform

1) Es hat noch zwei andere hagu- gegeben, -wodiii-eh eben

die Frage so verwickelt wird. Das eine liegt vor in hagedorn,

ags. hagudorn alba spina Sweet S. 36 (Erfurter Gl.); es gehört wol

zu hag, gehege, einhegen, hecke. Das andere, von dem eine Weiter-

bildung noch in hager fortlebt, haben Avir in ags. hagiispind Wange;
es bedeutet 'dünn' und erläutert sich aus dem Synonymum dxin-

icange (=ahd. dunuicengi, Graff 1, 895. 5, 148), vgl. Wright-W. 446, 31

malus hagiispind odde punicange. Zu diesem hagu-, das leicht in die

Bedeutung 'schlank' übergehen konnte, gehört, wie ich meine, das

vielbesprochene, in allen germanischeu Sprachen vorhandene hagu-

stalda- 'jtigendkräftiger Mann', dessen Grundbedeutung sich einer-

seits zu 'Kämpe', andererseits zu 'Junggesell' weiter entwickelte.
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uiiscvcs Ticuiu- Inntet '^slagu- (xs;]. über das Phis eines .<? im

Alllallt Xorec'ii, Abri.ss der iirgerm. Lautlelirc S. 202 ff.): davon

ist altii. .slvocjul bcUoiia, d. i. '^.sltagti-la- abgeleitet, in der Grund-

bedeutung von liuyuna- walirsclieinlicb nielit erhel)li(di ver-

schieden. Ferner g-ebcirt dazu got. slöhsl Hjöser Geist', ge-

bildet wie altn. skrlmd 'Ungeheuer' neben grmia swf. 'Nacht',

d. h. Scliatten, dann auch (wie ahd. sJcema) 'Larve', schliess-

lich 'Helm'. — üeii Nibelungenhort besitzt im mhd. «Liede

da^ l>riider[)ar >Sci]I>unc und Xihehoic, .Stroiihe 91 B. Beides

sind mythische Namen, ihr anderweitiges Vorkommen beweist

also für die Sage. Über die Etymologie von ^Hchilbiim] handelt

Detter Beitr. 18, 79 t'. Er zieht den Namen zu altn. sl-jalfa

'l)eben, zittern', wodurch sich sein Träger als naher Verwandter

der schatzhütenden eddischen Zwerge Andvari 'der Vorsichtige'

und Oinn 'der Furchtsame' erweist^). Infolgedessen kommt er

begreifliclicrweise si'lten als Personenname vor: MiÜleiilioif Zs.

12, 290 hat aus nnsiM-cr rcriode nur zwei Belege, beide aus

l>aiern (Regensburg . Dazu kommt SJ^ilpunc Salzbuiger Ver-

brüderungs-B. (U, 4 lleizb.-Fränkel, also wiederum aus Baiern,

wo man eben zäher als anderswo an den alten Liedern fest-

hielt. Viel häufiger erscheint Nilmhiny: Müllenhoff Zs. 12, 289.

Einige Nachträge für unsere Periode ergeben sich aus Pipers

Index zu den Libri confrat. : NeJmhinc 2, 212, T. 216, 30

(Lorscli); Neholongns 2, 225, 10 'Surburg, Diöcese Strassburg);

K'ih'dnng 2, /58, 4 (Speier) ; Xecelonge 2, 283, 26 (St. Gcrmain

d'Auxerrc); Neuelingus 2, 035, 5 (unbekannter Herkunft); Nke-

lung 2, 103, 23 (ebenso). Bei den Langobarden fehlt der Name
ebens<». wie bei den stammverwandten Engländern (vgl. Hinz,

Beitr. 20, 2041'.). Dagegen sind die Franken 'die ältesten und

liäuligsten Träger des Namens' 'Zs. 12, 289). ^[üllenhotrs Belege

beginnen um die Mittt' des 8. Jalirhunderts und endigen. v(m

einem Nachziiglcr a. 993 abgesehen, vor dem Ausgange des

9. Jahrhunderts. In Frankreich dauert der Name auch das

10. und 11. Jahrhundert hindurch, aber für die Sage ist daraus

1) Don Aiidniv) langt Loki mit (k'ni Ni'tzc der lläii nml
zwing-t ihn, den ( loldscliatz des Stromes (den Nibelungcnliort. das

J\lieingold) herauszugeben: Volsungasag-a Kap. 14.

Koeiril, I,iil(ratiirfr<'>^cliicliti; I 2. \\
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nichts zu entnehmen. 'In Deutschland beginnen die Belege für

den Namen wieder mit dem 12. Jahrhundert und zwar zuerst

um 11U6 mit einem NeveluncJms in Worms' (Zs. 12, 294i. Doch

das führt über die Grenzen unserer Periode hinaus. Aus der

Wormser Gegend stammt schon der Nibelungus des Codex

Lauresb. Nr. 1822 a. 774 und ein gleichfalls von MüUenhoff

nachgewiesener Nebulunc a. 815. In Baiern (Meichelb. und

Salzb. Verbr.) lautet der Name Xipulunc. Seine Bedeutung

hat Lachmann zu den Nib. S. 339 festgestellt. Einen darauf

bezüglichen Passus von MüUenhoff Zs. 12, 289 setze ich her,

weil darin meine eigene ^leinung ausgesprochen ist: 'Es ist

nicht zweifelhaft, dass der Name Nibulunc ursprünglich nur

der Sage oder dem Mythus angehörte, weil es keinem Vater

je einfallen konnte, seinen Sohn einen Nebelsohn zu nennen

oder als einen Abkömmling finsterer, höllischer ^Mächte zu be-

zeichnen. Nur nachdem die Dichtung den Namen veredelt und

er durch sie seine schlimme Bedeutung verloren hatte, konnte

daraus ein gebräuchlicher Personenname werden. Es ist daher

sein erstes urkundliches Auftreten und seine frühste Verbreitung

für die Geschichte der Sage und Dichtung von Bedeutung.'

3. Ermanrich und sein Kreis. Vgl. Teil 1 S. 146 if.

In einem Briefe des Erzbischofs Fulko von Pheims (882—900)

an König Arnulf (887—899) war nach dem Zeugnisse des

Flodoard (Historia ecclesiae Remensis, um 950, Heldens.-

S. 31) die Mahnung zur Treue mit einem Hinweise auf das

abschreckende Beispiel Ermaurichs verstärkt: Suhjkit etiam

ex lihris teutonicis de rege quodam Hermenrico nomine, qiii

omnem progeniem suam morti destinaverit impiis consiliis

cujusdam consiliarii sni, supplicatque ne scelerafis hie rex

adquiescat consiliis, sed misereatur gentis Iwjiis et regio

generi suhveniat decide^iti. Man wird indess gut tliun. die

'deutsclien Bücher' nicht auf die Zeit des Fulko, sondern auf

die Abfassungszeit der Quelle zu beziehen. In der Einleitung

zum zweiten Buche ist dargelegt (Teil 1 S. 207j, dass die in

Liedercyklen und teilweise wol auch schon in Prosaauflösungen

umlaufenden Heldensagen vom 10. Jahrhundert an in die Form
grösserer zusammenhängender Epen umgegossen wurden. Ein
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solches Spielmannsg'edicht scheint Flodoard hier im Auge —
oder vor Augen, denn es war aufg-eschriebcn — gehabt zu

]ia))en. Das damals neuerwachende Interesse für die Ermanrich-

sagc bekunden auch einige andere Zeugnisse. Aus dem 10. Jahr-

hundert noch stannnt die ]\Ionseer Glosse (Clm. 18140j zu

Gregors Dialogen Herminigeldus Ermanric Gl. 2, 257, 1, wo

also der historische Gotenkönig, von dem man nichts mehr

wusste, durch die bekanntere Gestalt Ermanrichs interpretiert

wird. In der ersten Hälfte des 1 1. .Jahrhunderts wird zum

ersten Male' i der böse Ratgeber mit dem später durchgehenden

Namen ''der ungetreue Sibich' genannt. Ihn führt, veriiiutlich

als Übernamen, ein Hpeirer Bischof (von Jafte und Müllenhoff

Zs. 12, 308if. zwischen 1031 und 1054 nachgewiesen), der

Sigebodo geheissen zu haben scheint : siciit a Spirense epi-

seopo qui perßdus Sihicho cognominabafur sagt von ihm die

Vita Bardonis. Allerdings unterzeichnet er die Acten der

Mainzer Synode von 1049 selbst mit Sibico, was merkwürdig

ist. Dass der Name Sibich für den ungetreuen Ratgeber

damals erst aufgekommen sei, ist um so unwahrscheinlicher,

als er mit Beziehung auf den Charakter seines Trägers ge-

wählt ist: denn ^Sibico ist wie Gibico Badiico und einige

ähnliche ein sul)stantiviertes Adjectiv '^sibi-lri- 'verständig,

sinnreich' zu alts. .s'e/>o, ags. sefa Verstand. Sinn. rg\. gibi-l'o-

*
freigebig', badti-la- 'kriegerisch', got. ibuka- eigentlich 'voll

Zweifels' (zu altn. ///, e^ 'Zweifel', vgl. ahd. ibn), dann neben

Verben des Gehens geradezu 'rückwärts' = ahd. Epuhlio

'Cunctator' Förstem. 1, 358, ags. Aluca Lil). Vit. 285 ahd.

Alucho Meichelb. Nr. 663 a. 849 etwa 'vollkommen': vgl.

Gramm, 2-, 270 fif'., Brugmann, Grundr. d. vergl. (;ramm.2, 260f.

Ich zweifU' nicht, dass die Xamensform Bill'i (Bicco) der

nordischen Quellen (Teil 1 S. 147) nur eine Umformung i wahr-

scheinlich ein llypokoristikon^ von Sibico ist, die man vor-

1) Sifeca in Wid-siö scliciut ein Feiiiiiiinuin und mit der »Sifkn

der altnord. Hervararsaga identisch zu sein (Binz. Beitr. 20, 207 f.V

Übrigens deutet die nord. Naniensforni mit ihrem /' auf ags. sehrit't-

liehe Vermitteluno'. Wenn ein altsächs. h zu Grunde läge, so wäre

^fSJüka zu erwarten, s. oben im Texte.

14*
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nahm, um der zweideutigeD Form *Sjfil-i (vg-1. GJtlJii = Gibico),

die leicht auf sjüli- 'siech' hätte bezogen werden können,

auszuweichen. — Einen Bericht über die Ermanrichsage enthält

ferner die Quedlinburger Chronik, die wir besonders betrachten.

4. Die Ermanrich- und Dietrichsage nach der

Qiiedlinburger Chronik. Heldens.^ S. 31—34. Dieser ziem-

lich reichhaltige Bericht aus dem ersten Viertel des 11. Jahr-

hunderts OYattenbach'' 1. 319) beruht auf sächsischen Liedern,

den Vorläufern derjenigen, aus denen später der Verfasser

der i>i()rekssaga schöpfte. Dass diese Lieder dem Verfasser

der Chronik selbst vorgelegen hätten, kann in Anbetracht des

compilatorischen Charakters seines Werkes nicht behauptet

werden. Die Chronik referiert über folgende Sagen. 1) Erman-

ricus, der die Prädicate astutior in dolo, largior in dono

erhält und zum Zeitgenossen Attilas gemacht wird, hat seinen

einzigen Sohn Fridericus töten und seine Xefifen Emhrica

und Fritla an den Galgen hängen lassen. Der Ausdruck

astutior in dolo "allzu verschlagen und listig' geht auf die

Untreue, die er gegen seine nächsten Verwandten übte: vgl.

die Epitheta, die ihm die angels. Quellen verleihen, Teil 1

S. 148, Seine Freigebigkeit rühmt sonst nur noch der Tann-

häuser ('Heldens.- S. 160'), möglicherweise auf Grund einer ver-

loreneu Sage. "Wie Friedrich umkam, erzählt die i'iörekss.

Kap. 278 f.: Sifka rät dem Könige, seinen Sohn zu Osangtrix,

dem Könige von Wilcinaland, zu senden, um ihn zur Unter-

werfung und Tributzahlung aufzufordern. Zugleich lässt Sifka

an einen ihm befreundeten Mann, auf dessen Burg Friedrich

Halt macht, Botschaft ergehen, er solle Leute ausschicken und

Friedrich mit seinen Begleitern erschlagen. So geschieht es.

Aber Ermanrich ist hier an dem Verrate unschuldig: was um

so mehr als eine secundäre Abweichung anzusehen ist, als

auch Dietrichs Flucht 2457 ff. zu den älteren Quellen stimmt.

Es heisst da: Ez gewan der hünic Ernirich einen sun, der

Jiiez Friderich, den er slt versande hin ze der Wilzen lande,

daran man sin untriuwe sack: nü seht wie er sin triiiice

hrach an slnem lieben Idnde. Den Grund der Handlungs-

weise Ermanrichs erzählen nordische Quellen: Teil 1 S. 147.
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Über die Sage von den beiden IIarliu\ffen unterrichtet der

Aidian^;- zum alten Ileldenbuche Ileldens.- S. 297: 'Kaiser

Ermanrich hatte einen Marschall, der hiess der cjefrü Sihkhe.

Der hatte eine g-ar schöne brave Frau, die dem Kaiser in die

Augen stach, aber sie lehnte seine Wünsche beharrlich ab.

Da beschloss er, den Marschall weit fort zu schicken, so dass

er zwölf Wochen ausbleiben nnisste. Während dem stellte er

der Frau nach und es gelang ihm mit Hülfe anderer AVciber

sie in eine Falle zu locken, dass sie seinen Willen thun

musste gegen ihres Herzens Willen und mit grossem Leid.

Niemals in ihrem Leben konnte sie wieder froh werden. Als

nun Öibich, ihr ]\Iann. heim kam, da erzählte ihm die Frau,

wie die Sache ergangen war. Da sprach Sibich : nun bin ich

jederzeit ein getreuer braver jMann gewesen und es ward mir

der Name gegeben der getreue Sibich. Nun will ich der un-

getreue Sibich werden. Und darnach sprach er zu seinem

Herren, dem Kaiser Ermanrich, er solle seinen Bruderskinderu

ihr Land und ein Schloss nach dem andern abgewinnen. Das

war das Land in dem Breisgau und um Breisach. Denn sein

Bruder Harlinge hatte zwei Söhne hinterlassen, die waren zwei

junge starke Könige. Da war der getreue Eckart den beiden

Königen zum Vogt und Zuchtmeister gegeben und war gesessen

auf einer Burg unterhalb lireisaeh. Also schickte der König

nach den jungen Harlingoi, seines Bruders Kindern, und Hess

sie henken.' Die Harlunge besassen einen grossen (loldschatz,

worauf sich die Habgier Ermanrichs, von Sibich aufgestachelt,

hauptsächlich richtete: Teil 1 S. 149. Heldens.^ S. 190. Von dem
grossen Schatze des Jarmerkus weiss auch Saxo S. 278 Holder.

Nun lieisst der Schatz des Eormenrlc im Beowulf Bnsinya

mene. Darf man annehmen, was gewiss erlaul)t ist, dass dies

eben das (iold der llai-lunge wai', so erklärt sich Iciclit, warum

sie auf dem mons JJrisiacits' localisiert sind : man verstand

Bnsitifjo ineni als das Kleinod der iJroisinge, iler vermeint-

lichen Bewohner des Breisgaues und vor allem Breisachs.

Diese Umdeutung nniss sehr früh erfolgt sein, da die Har-

lungensage schon im i"^. Jahrhundert mit Breisach verknüpft

zu sein scheint (Müllenhoff Zs. 12, ?A)2}. Durch das r>r'(!<'nuj;t
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meni, den Halsschmuck der höchsten Göttin, werden aber die

Harhuige ans der Heldensage in den Mythus versetzt, woraus

folg"t, dass ihre Verbindung- mit dem Cyclus von Ermanrich

secundär sein muss. Weiteres bei ^lüllenhoff, Frija und der

Halsbandniythus Zs. 30, 2 17 ff. und Bugge Beitr. 12, 72 ff. Was
die Xamen Emhrica und Frifla anlangt, so enthalten sie wie

es sclicint keine Beziehung auf den Mythus. Emhrica lautet

alid. in ältester Gestalt Ambricho Förstern. 1, 80; daneben

liegt ags. im Widsiö i Emerca und diese Form wiederholt

sieh in dem Xamen Emerclio eines Ritters aus der Umgegend
von Worms Qo. Jahrhundert; bei Boos, Urkundenbuch der Stadt

Worms 1, 200. iß. 224, 10. 311, 33 u. s. w. : auch Emricho

kommt vor und wird von Förstemann 1, 779 aus alten Quellen

nachgewiesen. Daraus folgt, da?s h zwischen m und r secundär

entwickelt ist. I^s liegt also dem Deminutivum oder Patrony-

mikon ein Xomen amra- zu Grunde, das in altgall. Arnurus,

Anuwina, Ainui'o. erweitert (lurcli den ii-rationalen \'okal zwi-

schen Wurzel und Suftix, wiederkehrt i Holder, Altcelt. Sprach-

schatz S. 133', und als schwachtbrmiger Kurzname auch in

got. Amara ( Wrede Sprache der Ostgoten S. 119; vorhanden ist;

einen Vollnamen Emeriilfus weist aus einer westfränk. Urkunde

Förstemann \ 373 nach: auch Amhremarms ebd. 80 gehört

wol dazu. Die Bedeutung von amra-, amiira- ergibt sich mit

Sicherheit aus altn. omurUgr 'furchtbar, schrecklich': Amhricho

ist also etwa mit griech. Aeivia<; Aeiviabiic; Aeivuuv bedeutungs-

gleich. Der Xame seines Bruders, altfränk. Fridilo. altbair.

Frltilo ^Forsten! . 1, 423; ist aus altn. frldr 'zierlich, schön'

leicht zu deuten: er deckt sich dem Sinne nach mit gr. KaX-

\\hr\c, KdXA.uuv. — 2 Ermanrich vertrieb den Theodericus. der

gleichfalls sein X'effe war, auf Anstiften des Odoacer lauch

dieser wird als patruelis, man weiss nicht ob des Ermanrich

oder des Dietrich, bezeichnet; aus Verona und nötigte ihn zu

Attila ins Exil zu gehen. Vom Hildebrandsliede (Teil 1 S. 23off.

»

weicht diese Xachricht nur dadurch ab, dass hier die Dietrich-

sage in den Cyclus Ermanrichs eingegliedert ist. Aber ( >doaker

ist noch nicht durch Sibich ersetzt. — 3) Ermanrich wird von

den Brüdern Hamklas und Serila und Odoacer, deren \'ater
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er nmifebraclit liattc, auf sphiinpfliolie Weise getötet, indem

sie ihm Häiule und Fiisse ahliaiuii. Vgl. Teil 1 S. 146—4H.

Der dritte liriider liicss eigeiitlieh Erp\ diesen Namen können

die beiden eddiselien Oedielite Gul^runarlivot und Ilamöisnial

nur aus säelisisclien Liedern l)al)en, denn sonst müsste er

''./(irj)r lauten. Die Sage liat in den genannten (Jedieliten

folgende (lestalt (vgl. Jac. Grimm Zs. 3, 151 ff. = Kl. Sehr. 7,

149 tl".). Die vier Gesehwister Haiudir Sorli Erpr Svanhildr

sind die Kinder (bez. Stiefkinder) der Gudrun; Erpr stammt

aus der Ehe mit Afll (Etzel), die anderen drei hat sie von

ihrem dritti'n (Jatten Jönal-r. Xatiirlieh ist die Anknüpfung

an die Nibelungensage ebenso seeundär, wie in Deutschland

die Einmischung des Odoaker infolge der Eingliederung der

Dietriehsage in den Cyclus von Ermanrich. Die Svanhildr hat

Jonnunrelx'r von Pferden zertreten lassen und die Mutter

stachelt nun die Brüder der Ermordeten zur Rache an. Sorli,

der weisen Sinn hatte, ist von Todesahnung erfüllt: 'Auch uns

wirst du, Gudrun, beide beweinen, die wir hier zum Tode be-

stinnnt auf den Rossen sitzen; in der Ferne werden wir sterben.'

So nach Hmöm. 10. In Ghv. 8 ist der Gedanke dem Hanii&ir iu

den Mund gelegt. Nur in diesem Liede wird erzählt, wie sie

die Srdme mit Helm und Brünne ausrüstet und erst ans den

Pr<>sa(|uellen (Volsungas. 42 und Skaldskaparmal 7) ertahren

wir den wichtigen Zug, dass die Rüstungsstücke mit Eisen

nicht zu verletzen waren. Bei Saxo p. 281 Holder spielt gleich-

falls die Zauberin Guthi'un eine Rolle und auch er weiss von

<len zauberkräftigen Rüstungen der beiden Helden: Hellespontt-

cos cero, corpora (idversuin tela varnnnihus durare solifos,

crehro silice couverherandos esse perdocuit. In Hmöm. 11

gibt sie den Rat, schweigend zu kämpfen; dann würdiMi sie

leicht tausend Goten bewältigen k(»nnen. Sorli und llauir)ir

iMcchen nun zum Raehewerk auf. Unterwegs treffen sie den

Erpr, den an Anschlägen reichen. Auf ihre Frage, wie der

Braunliarige [er ist ein huiniischer Bastard] ihnen l»eistehen

könne, antwortet dieser, er werde den Freunden so Hülfe

leisten wie ein Fuss dem andern hilft. Sie entgegnen, den

Sinn des Wortes nicht fassend: 'Was k<innte ein Fuss dem
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andern Fiisse gewähren oder eine Hand der andern?'^). Da
antwortet er ihnen im Gefiilil seiner geistigen Überlegeniieit

verächtlich mit dem Sprüchworte: illt er hlaudum hol hrautir

Jcenna 'übel ists, einem Blöden die Wege zn weisen'. Nun
geraten sie in Zorn und schelten ihn einen Bastard. Aus dem
Wortwechsel wird ein Watfengang und Erp fällt von der

Brüder Hand, die dadurch ihre Kraft um ein Drittel vermindern.

Den folgenden gewiss alten Sagenzug haben nur die oben

genannten Prosacpiellen, namentlich die Volsungasaga, bewahrt.

Sie ziehen nun ihres AVeges und es dauerte nicht lange, da

strauchelte Hamöir und streckte die Hand vor, und sprach:

Er]) wird die Wahrheit gesagt haben, ich würde nun gefallen

sein, wenn ich mich nicht auf die Hand gestützt hätte. Bald

darauf strauchelte Sorii und hielt sich, indem ihm der andere

Fuss zur Stütze diente : Ich wäre gefallen, wenn ich mich

nicht auf beide Füsse hätte stützen können. Xuu sahen sie

ein, dass sie übel gcthan hatten an Ei-p ihrem Bruder. Das

Weitere nun wieder nach dem Liede von Hamöir. Sie kommen
zur Halle des ,Jornmnrekr, wo die Helden beim Mahle sitzen.

Das Xahen der Jünglinge wird gemeldet, aber der König, vom

Weine mutig, achtet der Warnung nicht. ' Glücklich würde

ich mich schätzen, wenn ich Hamöir und Sorli in meiner Halle

sähe; ich würde sie binden mit Bogensehnen und an den

Galgen hängen'. Da ereilt ihn das Geschick: die Jünglinge

brechen herein, werfen alles vor sich her zu Boden und hauen

dem Mörder ihrer Schwester Hände und Füsse ab. Nach den

Skaldskm. ist die Verstümmelung die gleiche, aber der Über-

fall geschieht Nachts im Schlafe. Auch bei Saxo ist Jarme-

ricus utroque pede ac manlbns spoliatus. In den Hamöism,

heisst es nun weiter in Str. 25: 'Da schrie auf der zauber-

1) Die Hand ist der Hand, der Fuss dein Fusse unentbeln-Jich.

'Eine Hand wäscht die andere.' KuUi dubiiim, quin duabus mani-
bus qiäsque maf/is valeat quam una, lässt Widukind 2, 28 seinen

Ijoesieiimvvobenen, im Spielmannsliede gefeierten Ininio sagen. Jacob
Grimm Kl. Sehr. 7, 154 Anm. verweist noch auf Saxo S. 137 Holder,

wo dem Erich das Wort in den Mund gelegt ist: Optima est afp-

nium opera ojfis indigo.
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kundige Fürst in der Brünne, als ob ein Bär brüllte: werft

mit Steinen die ^Männer, da weder Gere noch Scliwertes-

sclineiden die Söline des Jonakr verwunden/ Er merkt also

den Zauber selbst, und das ist gewiss das ursprüng-liehe. In

der Volsungasag-a und übereinstimmend ))ei Saxo (die Stelle

ist schon oben ausg-ehoben) erscheint Oöinn und gibt den er-

lösenden Rat. Auch die Steine würden wirkungslos geblieben

sein, wenn nicht Hamöir das ihnen von der Mutter gebotene

Schweigen bereits gebrochen hätte, als er sich und den Bruder

dem Jormnnrekr nach geschehener Kache zu erkennen irab.

Und nun sehen sie auch ein, wie sehr sie sich selbst durch

die Ermordung des Erp geschadet haben. Hamöir spricht:

'Ab wäre nun das Haupt [des Jormunrekr]. wenn Erp lebte,

unser kampfkühner Bruder, den wir unterwegs erschlugen, der

weitberühmte Held.' Da stürzte Sorli an des Saales Giebel-
c

wand zu Boden, und Hamöir fiel an des Hauses Rücken.

Soviel über die Sage, die dem Qnedlinburger Chronisten vor-

schwebte. Es erübrigt noch ein Wort über die Xamen der

Brüder zu sagen. tSorli geht auf alts. Sarulo zurück (belegt

Crec. Collect. '6^, 20) ; daneben liegt langob. Sarilo (W. Brückner,

Die Sprache der Langobarden S. 302). Ausserdem ist Sarelo

bei Piper 1, 370, 2 belegt; der Träger scheint ein Mainzer aus

der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts zu sein; erhel)lich älter

und alemannis(dier Herkunft ist der Saralo ebd. 2, 488, 12^).

Es ist klar, dass Sarulo, wofür Jordanis die einfache Form

Sarus hat, von Sani-gmi Saro-hardiis (Piper 2, 17u, 3U;

Sara-leoz Sara-hurg u. s. w. (FCtrstemann 1, 1074 f.) nicht ge-

trennt werden darf. Diese aber empfangen, wie so viele alte

Xamen. ihre Erläuterung aus der ags. Dichtung: searorrceff

ars dolosa vcl iusidiosa ; searonld malitia dolosa, insidiae;

searodunc cogitatio callida, astutia, sagacitas; searohend vin-

1) Die grosse Seltenheit des Namens fällt auf. l)a>s Sdrilo

tSerilo in deutschen Urkunden gänzlich fehlt, bemerkt Müllenhotf

Zs. 12, 305, irrt aber darin, dass er das häufige Sarahilo S'arhilo

Sanhilo damit identificiert, denn dieses scheint nebst Sarticho

tS'aricho Förstem. 1, 1075 vielmehr zu altn. Sorkrir (Sievers, Ber. d.

Sachs. Ges. 1894, S. 145) zu gehören.
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ciiliim artificiosnm: searofdh avtifieiose coloratns n. s. w. ('Grein

2, 4;)") f. . S(n-t(s Sanilo lieisst also der Aiiscliläi;-ii;e, ( Jedanken-

un I I-^rÜiuliiiiiisrcielic. iiiul dieser IJedentun^' war sieh der Ver-

fasser der Ilaniciismal (oder seine Quelle) noch wol hewnsst:

sriuna hafdi hann hyggju Str. 9; vgl. ancli Str. 26 Hildebr.^

wo er als der ii'eistig- Überlegene seinem weniger besonnenen^

inelir kühn vorwärtsstiirniendcn Bruder gegenüber erscheint.

Der zweite Name ist schwieriger. Wir haljcn es mit drei

Formen /u thnn: i>;ot. Am») ttis d.i. wol Haramiu.^ = i\h(\. Haniini

llemmj F<irstem. 1, .099^ ags. Henmii Lib. Vit. .^35 ed. Sweet;

ahd. Ilamadeo Meichelb. Xr. 99 a. 788. Nr. 118 a. S02, Piper

2, 16,21. 30, 15 (Reichenau). 172,22 (Murbach), Hamadhio
Wartm. Nr. 443 a. 855, Hamathio cod. Lauresh. aus dem 8. Jahr-

hundert (Förstem. 1, 600), später in Baiern auch Hamidea
Hamidio und so auch bei Dronke cod. dipl. Fuld. Nr. 673 aus

dem 10. Jahrhundert: ahd., und zwar, soviel ich sehe, aus-

schliesslich in jüngeren alemannischen Quellen Hamatheoh

Piper 2, 518, 24, Hamadeoli ebd. 519, 29, Hamadeoch ebd.

441, 17 (Elhvangen), Hamadiech ebd. 572, 24, Haiaitheoh in

Pipers Index (wo das Citat nicht stimmt), Hamadeolic Wartm.

Nr. 156, Ilamedeoh ebd. Nr. 197, Remediech elsässiseh Ende
des 10. Jahrhunderts Förstem. 1, 601. Die Form deoh für deo =
got. pius konmit auch ausserhalb des Namens vor: in deoh-

mu[ati] Alem. Ps. 130, 2; thiohmiiati 0. 1, 3, 41 P. Wir haben

sie als Factum hinzunehmen; wenn sie lautlich zu erklären ist,

so nmss sie wol auf '"'Jjehica- (neben ^'pegwa- peica-) zurück-

geführt und der Diphthong als ein Eindringling von theo her

angesehen werden. Wichtiger ist die Bedeutung des Oompo-

situms. Wenn tlieica- mit thegna- zusammenhängt und 'waffen-

fähiger Mann, HekF bedeutet (Wimmer bei Burg. Runen-

inschriften S. 158j und das erste Compositionsglied sich au

altn. hamhletj2)a 'Zauberin die ihre Gestalt vertauschen kann'

Äft//^y'«mr 'ül)ernienschlich stark, zunächst in Folge eines zauber-

haften Gestaltentausches', liamfarir (Plur.) 'Riesen in ver-

änderter Gestalt' u. s. w. anschliesst, so ist Hamatheo ein Held,

der Besonderes vermag, weil er in Folge von Zauber unerkannt,

in fremder Gestalt auftritt. Der Name ist gewiss für die Sage
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erfunden: man denke an die Riistiin^- der Mutter und den

Zauber, den sie hineinleg-t. — 4) ' Theoderic wird Amulung
i,^eDannt, weil sein Vorfahr Amul liiess, der für einen der

Besten unter den Goten g-alt. Et ille fuit Thideric de Herne,

de quo cantahant rnstici oUni. Theodoricli wurde mit HiUfe

des Königs Attila in das Gotenreicli zurüekgefülirt und

belagerte seinen Vetter Odoacer in Ravenna; da Attila sich

ins .Mittel legte, bestrafte er ihn nieht mit dem Tode,

sondern verbannnte ilm nur, indem er ihm einig-e Dörfer am
Zusammenfiuss der Elbe und der Saale schenkte/ Die latei-

nisch ausgehobene Stelle halte ich mit Wattenbach, (Tcschichts-

([uellen'^ 1, 320 trotz H.Lorenz (iernian. ?)\, 145 für ein sjjätes

Glossem, das vielleicht erst der Zeit der i einzigem Handschrift,

dem 16. Jahrhundert, angehört. Denn Thideric ist keine Form

des lO./ll. Jahrhunderts, wie eben das daneben stehende Theo-

deric zeigt, und alle Versuche, mit den Worten rnstici und

oli)!) fertig- zu Averden, sind geseheitert. Weder haben zur

Zeit des Verfassers der Annalcn die Rauern Heldenlieder i^e-

sungen, noch kann man dem 'ehemals' einen verständigen

Sinn abgewinnen. Dem Verfasser des Glossems waren Xittizen

bekannt wie die Heldens. - S. 281 ausgehobene aus König-s-

hovens Elsässischer Chronik luni lo86j: Dieterich rou Herne

con dem die f/ehuren also vil singenf und sagent, und diese

Weisheit wollte er anbring-en. Im Übrigen ist die Stelle klar,

wenn sich auch nicht entscheiden lässt, ob die Kenntniss des

Stammvaters des Geschlechtes der Amelung-en auf Voikssag'e

beruht oder auf gelehrter Überlieferung. Was der Annalist von

der Rückkehr Dietrichs erzählt, gelxirt halb der Sage, hall» der

(lesehichte an, vgl. Teil 1 S. 2.')1. Die Heiagerung ( )(loaeers in

Ravenna ist historisch, seine Verbannung nach Rernburg lan die-

sen Ort ist wol mit Heldens.^ S. 33 zu denken» beruht auf einer

Localsage, die wol erst durch den Städtenamen selbst hervor-

gerufen ist. Herne = Verona ist sehr alt: \'er<)n(( Tema CA.'.),

f>l 1, 3U (9./10. Jahrh.i; I 'erone Bernne (W. 2, 3()U, lö (Schlettst.i;

ze Heriio i Veronae» X. Ho. Aus noch früherer Zeit (S. Jahrb.)

ist Raben = Ravenna zu belegen: J'enfdpoli sie noininiitnr illn

pdtrid uhi lidpuna stat (A. ."), (ilti. i'T (^Wessobr.).
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2. Historische Lieder und Sagen.

Im dritten Kapitel ist auseinandergesetzt, dass die Grenzen

zwischen g-escliielitlicher Überlieferung- und epischer Sage von

Alters lier fliessend waren. Als die Geschichtsschreibung in

lateinischer Sprache begann, wurde dies zunächst niclit anders;

wo CS sich um Vergangenes handelte und olyective historische

Quellen fehlten, hielten sich auch gesvissenhafte Geschichts-

schreiber wie Cassiodor, den Jordanis excerpierte, oder der

vortreffliche Paulus Diaconus an die epischen Lieder, in denen

der alten Könige Thaten und Kriege besungen waren.

An Bemühungen, Geschichte und Sage zu scheiden, fehlte

es iudess nicht, und unter Einwirkung der karolingischen Re-

naissance kamen doch Männer wie Einhard Thegan Xithard

und andere so weit, dass sie kaum irgendwo volkstümliche

Relationen noch als Quelle haben gelten lassen.

AVas in dieser Richtung gewonnen war, geht bei den

Historikern des 10. und 11. Jahrhunderts wieder verloren. Die

Volkssage bricht mit verstärkter Gewalt hervor. Wenige der

lateinischen Geschichtsbücher dieser Zeit haben sich ihrem

Einflüsse ganz entziehen können und einige sind ihm ganz

erlegen. Dies steht in Zusammenhang mit dem Aufschwünge,

den damals unter der Pflege der Fahrenden das historische

Lied nahm. Es lässt sich nun zwar nicht beweisen, dass jeder

Sage, die die Historiker aufbewahrt haben, ein Lied zu Grunde

liegt; aber für die meisten ist es wahrscheinlich, für nicht

wenige direct bezeugt.

Lieder und Sagen historischen Charakters sind vor allem

durch folgende drei Geschichtsbücher auf uns gekommen.

1. Die Erzählungen des Mönches von St. Gallen von

Karl dem Grossen. Sie sind für Karl den Dicken nieder-

geschrieben, der bei seinem Besuche in St. Gallen Anfang

Dezember 883 Freude an diesen Geschichten fand. Der Mönch

schöpft durchweg aus mündlicher Überlieferung; als Gewährs-

männer nennt er seinen Erzieher Adalbert. der einen Teil der
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Knrgs'/.ii,j;c Karls sell)st iiiitii'einaclit hatte, und dessen Sohn

Werinbert, den Freund Ottrids. Man liat vermutet, dass sicli

hinter dem ^lönche der Dichter des l)erUlmiten Liedes Media

vifa in morte suniu.s, Notker Balhnllius, der Meister der

Se(|uenz und der Kirclienmusik, verl)erg;e; aber mir will das

nicht einleuchten, die angeführten (Tründe (der hani)tsächlichste

ist, dass beide stotterten) schla.ü-en nicht durch, der Stil spricht

mit Entschiedenheit dag'Cii'cn, und was die Hauptsache ist,

der gemütliche, nicht eben tief gebildete, etwas geschwätzige

]\rr»iich scheint mir ein ganz anderer Charakter zu sein als

der ernste, gelehrte Xotker Balbnlus. Von den drei Büchern,

in die der Mönch seine Erzählungen gliederte, fehlt das dritte

ganz (vielleicht war es nie vorhanden) und vom zweiten der

Schluss: auch die Widmung an Karl den Dicken ist verloren.

Wie lange er gebraucht hat, um mit seinem Büchlein zu Ende

zu konnnen, k(»micn wir nicht wissen; begonnen ist es jeden-

falls gleich nach dem Besuche des Königs. Im Folgenden

citiere ich nach der Ausgabe von Jaffe Biblioth. rer, Germ.

Bd. 4; zu Rate gezogen wurde ausserdem die mit Einleitung

und Anmerkungen versehene Übersetzung von Wattenba eh

iGeschichtssclireiber d. d. Vorzeit) 3. Aufl. Leipzig 1890.

2. Das Chronicon Xovaliciense ^), l)is zum Jahr 1048

reichend; historisch nicht von grosser Bedeutung, al)er wichtig

für die Litteraturgeschichte, weil sich der Verfasser ebenso wie

seine Zeitgenossen in Deutschland für die eiidieimische Dich-

tung und Sage interessierte. Er kennt u. a. den Waltharius

Ekkebards und teilt Stücke daraus mit. ]\Ieist scheint er sich

aber auf langobardische Überlieferung zu stützen; vielleicht

waren ihm sogar noch langobardische Lieder l)ekannt-i. Her-

ausgegeben ist die Chronik von Betiimann Mon. (ierni. Scrijjt.

VII S. 73— 133; Abdruck des Textes in S", Hannover 184(5.

Die schönsten Sagen haben die Brüder Grimm in ihre Sannn-

lung aufgenommen: Xr. 446. 448. 449; s. auch AI)el-Jacobi,

1) Novali'so westlich \ oii Turin, unweit Siisa.

2i In dem entlegenen Gebirgsthal ist das Lan<^-ol)ardisciie jeden-

falls nocli sitjiter ausgestorben als in der Kbene, wo es um 1000 noch

gesprochen wurde, vyi. Brückner, Spraclie der Langobarden S. l.'if.
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Paulus Diacoiuis und die übrig-en Oescliichtsseliveiber der Lang-o-

bardcn S. 1?<7 tV. I>ctlinianns Aufsatz über die langobardischeii

Sagen ist Teil 1 S. 115 genannt.

0. Ekkeliards IV Casus 8. Galli, die Fortsetzung- der

Klosterg-eschicbte des Ratpert, die wie Meyer r. Knonau nicht

ohne Grund vermutet, ebenfalls durch den Besuch Karls des

Dicken 883 angeregt war. Dieser Besuch fand Anfang Dezember

statt und das letzte Ereigniss, das Ratpert erzählt, ist die Ab-

dankung des Abtes Hartmuat, der am 6. Dezember 883 durch

Bernhard ersetzt wurde. Zwischen dem Absehlnss dieses Werkes

und der Bearbeitung der Fortsetzung liegen mehr als andert-

halb Jahrhunderte. Ekkehard IV bricht mit dem Jahre 1053

ab: wann er begonnen, ist nicht sicher ermittelt, doch auf

jeden Fall nach dem Jahre 1034, wo der Lothringer Xorpert

Abt wurde, Aveil das ]>uch als laudatio temporis acti gegen-

über der cluniacensisclien Reform auftritt. Ich eitlere nach

der vorzüglichen commcntierten Ausgabe von Meyer von
Knonau 8t. Gallen 1877; vgl. auch dessen Übersetzung (Ge-

schichtsschreiber d. d. Vorzeit) Leipzig 1878.

ai Lieder und Sagen von Karl dem Grossen.

Die genannten Quellen belehren uns, dass zu ihrer Zeit,

also zwischen dem Ende des 9. und dem Anfange des 11. Jahr-

hunderts, noch viel von Karl dem Grossen gesungen und gesagt

wurde. In zwei Fällen wird ein scurra oder ein joculator

ausdrücklich mit dem Berichteten in Verbindung gebracht.

1. Der l(»mbardische Spielmann. Chronic. Xoval.

III lU. Deutsche Sagen Xr. 446. Vgl. Edw. Schröder Zs. 37.

127 f. Karl der Grosse hatte 773 den Mont Cenis überschritten,

Avurde aber am weiteren Vormärsche durch Befestigungen des

Desiderius gehindert. Bei der Verteidigung des Passes, den

die Chronik zwischen Xovalese und Giaveno verlegt, zeichnete

sich des Desiderius Sohn Algisus (d. i. Athalgis) vor allen

Anderen durch seine heldenmütige Tapferkeit aus. Dieser Jüng-

ling gehört zu den Liebliugsfiguren der spätlangobardischen

Dichtung; wir werden noch mehr von ihm hören. Hier tritt
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er, und darin verrät .sich die Diclituni;- des Spielnianns, wie

einer der Riesen des Königs Rother mit einer gewaltigen Eisen-

stan^c auf und schlägt damit die Feinde /u Boden: Erat

enhn regi Desiderio ßHiis nomine AUjisus, a juventute sua

fortis viribus. Hie bacuhim ferreum equitando soliUis est

ferre tempore hostili, et ab ipso fortiter inimicos percutiendo

sterni. Cum autem liic juvenis dies et noctes observaret, et

Francos quiescere cerneret, subito super ipsos irruens, per-

cutiebat cum suis a dextris et a sinistris maxima caede eos

prosternebat. Aus dieser Not wird Karl dureli einen Verräter

befreit. Ein langobardischer Spielmann (Joculator) kommt zu

ihm und singt ein Lied: cantiancuJam a se compositum de

eadem re rotando ^) in conspectu suorum cantat. Und das

Lied wird in Übersetzung- mitgeteilt:

Quod d(d)itur viro praeminm
Qui Karolum perduxerit in Italiae rerpium,

Per quae quoque itinera

Nulla erit contra se hasta levata,

Keque clipeum repercussum,

Nee aliquod recipietur ex suis damnum?

Der Spiehnann kleidet sein Anerljieten in die Form des

Rätsels; wenn man, wie Schröder, eine Rückübersetzung in

Stabreimverse versuchen will, so müsste man sicli wol an die

Rätsel der Hervararsaga halten und es auf den Ljoöahatt

oder eine Abart desselben abstellen: es scheint mir, als wenn

darauf auch der Wechsel zwischen kurzen und längeren Versen

in der lateinischen Übersetzung führte. Aus den Worten der

ersten Zeile lässt sich leicht ein Paroemiacus herstellen: iraz

niettin ic'/rdit manne. EI)enso aus den Worten der fünften

(s. Schrrxler): niih seilt u-)darsentit, nach 'jy))ns 15 mit der von

Alters her beliel)ten Aufhisung auf der Schlusshebung. Wenn
man bedenkt, dass wir es mit einem Gedichte des lU. .lahr-

hunderts zu tliun haben, so kcinnte auch V. 3, nach dem gleichen

Typus, gelautet haben: diiruh irel/hhe iregn (vgl. Gratf. l'räpo-

1) Was lic'isst das? tanzend V Durangc erklärt effutivc celeri

et incurioso sennone.
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sitioiieii 8. 203 1. Kein Wunder, dass sieh in dieser Zeit selbst

in einer entleg-enen, zäh am Alten festhaltenden Geg-end der

Endreim nehen der falschen) AUitteration einstellt: V. 2 Der
Kdrläii giU-lft in Ldiighärfo rlhh). In V. 4 trilft Schröders

Herstellungsversuch schwerlich das Richtige; halten wir mis

an den e[)ischen Sprachg-ebraiich, so muss Jiasfa mit ger,

hvare mit arlieffen wiedergegeben werden, vgl. fordon sceal

gär icesa)i . . licefen on handa Beow. 3022 (Jjord up äliöf

Exod. 203; icfepen clhöf w'id heJendum Elen. 17), und als Reim-

stab des ersten hialbverses darf alts. n/(/eii (das mit g allit-

teriert) vermutet werden; der Langvers könnte denniach etwa

gelautet haben ist nigen wtddr man ger üfarhähan (inan ver-

zeihe die altsächsische Form, die dem Langobardischeu seiner

Verwandtschaft wegen zugetraut werden darf, zwischen den

althochdeutschen). Der Zahl der Worte nach scheint endlich

auch V. 6 ein Langvers gewesen zu sein; für den Reimstab

halte ich s (zweite Halbzeile föna stnen scddo oder scädoii).

2. Des Spielmanns Belohnung-. Chronic. Noval. III 14.

Nach der siegreichen Schlacht ging- der joculator zu dem

Könige und erinnerte ihn an sein Versprechen. Karl hatte ihm

nämlich zugesag-t, nach errung-enem Sieg-e ihm das zu g-eben, um
was er bitte. Der Spielmann spricht: Ergo ascendam in unum
ex his mo?itium, et ftibam fortiter personaho corneam, et

qiiantum longe aiidlri potuerit, dabis mihi in merifo et mii-

nere cum viris et feniinis. Dass diese Rede nicht nur deutsch

gedacht ist, sondern auch Versform hatte, scheint mir ausser

Zweifel zu stehen ; bei der Rechtsformel in giß inti gaha hat

sogar der Chronist den Stabreim wahren zu müssen g-eglaubt;

auch die AUitteration auf h im Anfang-e (hörn hellan hören)

ist deutlich. — Der König antwortet: Fiat tibi juxta verda

tua (wo man einen Stabreim zwischen loerden und wort errät).

Darauf bestieg der Spielmann einen Hügel und tliat wie er

gesagt hatte. Und als er herabkam, ging- er schleunig- durch

Dörfer und Felder, und wen er traf, den frag-te er: Andisti

sonitum ttd)ae/ d. i. hörtöstü hörnes half Wer aber anwortete:

Etiani audivi, dem gab er eine Ohrfeig-e und sagte: Tu es

mens servus. Also verlieh ihm Karl das Land, so weit mau
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den Schall seines Hornes hatte hören können: und er behielt

es so lange er lebte, und seine Söhne nach ihm; und bis auf

den heutigen Tag heissen die Bewohner dieser Gegend Trans-

cornati.

3. Die Tochter des Desiderius. Chronic. Xoval. III 14.

Deutsche Sagen Nr. 448. Als Karl die Stadt Pavia lange ver-

geblich belagerte, ereignete es sich, dass die Tochter des Desi-

derius einen Brief an den König schrieb und ihn mit einer

Schleuder hinüber über den Fluss Ticinus schoss. Darin stand:

ut si se in conjugium accipere digncwetui', traderet Uli conti-

nuo civitatem et cunchlm thesaurum patris. Karl antwortete

ihr so, dass sie noch heftiger von Liebe entbrannte. Sie stahl

die Schlüssel des Burgtliorcs, die ihr Vater unter dem Kopf-

kissen hatte, und meldete Karl vermittelst der Schleuder, dass

er in der nächsten Nacht mit den Seinigen l)ereit sein sollte, auf

ein gegebenes Zeichen in die Stadt ein/Aidringen. So geschah

es. Als nun Karl in der Nacht sich dem Stadtthor näherte

und einzog, kam ihm die Jungfrau entgegen, erfüllt von

Freude üljcr das was ihr versprochen war: aber sie geriet

unter die Hufe der Rosse und wurde im nächtlichen Dunkel

von ihnen zertreten. In diesem Stück, dessen Liedform

zur Zeit des Chronisten wahrscheinlich schon zerstört war,

sind keine Reden erhalten, so dass man auf Restitution

stabreimender Verse von vornherein verzichten niuss. Auf ein

episches Lied, ähnlich den Teil 1 S. 115— li^l besprochenen,

weist die ganze Anlage hin: das dichterische Motiv des durch

Scldcuderwurf (oder Pfcilschuss?) beförderten Briefes, die Ant-

wort des Kiinigs, die merkwürdig plastisch gedachte Scene der

nächtlichen Begegnung unter dem Burgthore — auf der einen

Seite der mächtige eisengepanzerte König hoch zu Ross, auf

der andern die scheine liebeverblendete Langobardenfürstin ihm

mit offenen Annen entgegeneilend — , die Tragik des Schlusses.

4. Adalgis. Chronic. Noval. III 21 f. Deutsche Sagen

Nr. 449. Als Karl in Pavia verweilte, wollte sich Adalgis als

Kundschafter in die Stadt schleichen, um zu sehen was vor-

ging: erof enim ipse a juventute forfis ririhus aninioque

audax et hellicosisaimus. Niemand erkannte ihn. denn er war

Koiirel, Litturaturfjescliiclite l 2. 15
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zu Schiflfe dahin g-ekommen, nicht wie ein Königssohn, sondern

wie ein geringer Mann, und nur mit einer kleinen Zahl von

Reisigen umgeben. Schliesslich fällt er aber doch einem alten

treuen Diener seines vertriebenen Vaters ins Auge. Sobald er

es merkt, bittet er diesen per sacramentum ßdelitatis quod

nuper patri suo et sibi fecerat, dass er ihn nicht verrate: er

appelliert, echt altgermanisch, an die Treue des Mannes, und

nicht vergeblich, denn er l)ekommt die Antwort: Per fidem

med»/, non te prodam alicui, dum ceJare te potuero. Adalgis

gibt ihm nun folgende Weisung: 'Ich bitte dich, Freund, dass

du mich heute bei der Mittagstafel des Königs an das Ende

eines der Tische setzest [^wie einen bettelnden Fahrenden, vgl.

der ze ente saz üf der hanc, der hette den wln aii der haut

Judith], und sei darauf bedacht, dass alle Knochen, die vom
Herrentische weggetragen werden, gleichviel ob noch Fleisch

daran ist oder nicht, vor mich gelegt werden/ Er sagt es zu:

Faciam ut cupis, d. i. Mrrö so füon ih; denn er hatte die

Speisen aufzutragen und abzuräumen. Adalgis aber brach alle

Knochen auseinander und verzehrte das Mark mit der Gier

eines hungrigen Löwen ; dann warf er sie unter den Tisch und

es gab einen grossen Haufen. Wie nun König Karl aufsteht

und weggehen will, sieht er das und sagt: Quis o deus hie

tanta con/'regit ossa ß [d. i. wer brdh klar heinö so füu].

Da kam einer und sagte: Vidi ego hie militem residere per-

fortem, qui cuneta cervina ursinaque ae hubina eonfregebat

ossa, quasi quis eonfringeret eannabina stipula. Der Stab-

reim der Schlussworte hanafine halma ist deutlich; die erste

Langzeile allitterierte wahrscheinlich auf s {sah sizzen segg),

die zweite auf b {bei?i — beröno oder biriniu). Nun wird der

Speisediener vor den König gerufen und gefragt : Quis vel

unde fuit ille miles qui hie sedit et tanta ossa edens con-

fregit? Er antwortet: Neseio, mi doniine. Et rex ^Per Coro-

nam capitis mei, tu nosti' \ hier ist corona capitis die Über-

setzung des uralten Ausdrucks ahd. hoabitbant Corona diadema

GraflF 3, 137 = alts. höbidband Hei. 5499, altn. hqfudband vitta

und der Halbvers hat schwerlich mehr enthalten als die Schwur-

formel. Als er sah, dass er entdeckt sei, fürchtete er sich



Adalgis. Der eiserne Karl. 227

und schwieg. Nun merkt der König, dass es Adalgis gewesen

war, und es reut ilin, dass er so ungestraft davon gekommen
ist.. Qua, inquit, parte ahiit? Äit Uli unus: Navigio ergo,

domine, venit, et ita suspicor eum abire. Dixitque regi e

suis alter: Vis, inquit, mi domine, ut persequar illum et inter-

ficiam? Dixitque Uli rex: Qualiter? 'Da mihi ornamenta

hrachiorum tuorum, et in ipsa eum tibi decipiam.' Was nun

weiter erzählt wird, ist ganz besonders merkwürdig und wichtig.

Der Mann eilt mit den Armringen Karls dem Adalgis nach,

bis er ihn von ferne auf dem Schiffe erblickt. Er ruft ihn an

und macht ihm die Mitteilung, dass Karl ihm seinen goldenen

Armschmuck als Geschenk sende: warum er denn so heimlich

entwichen sei ? er UKige nur mit seinem Schiffe ans Ufer

stossen. Declinacit ille mox navem. Cum autem prope esset

vidissetque munusculum praedictum in summitate lanceae sibi

porrigi, intellexit statim malum sibi imminere. Statimque

jectam in dorso loricam arripiensque lanceam [ähnlich : iro

saro rihtun, garutun se iro güdhamun, gurtun sih iro suert

ana, helidös ubar liringa Hild.] ait: Si tu cum lancea mihi

ea porrigis, et ego ea cum lancea excipio [wörtlich = mit

geru scal man geba infahan, ort loidar orte Hild., worin

also mit Recht Teil 1 S. TT eine sprichwörtliche Redensart

erkannt worden ist]. Ceterum si dominus tuus mihi in dolo

misit munera, ut me interficeres, nee ego inferiorem debeo

apparere. Mittam ergo Uli mea. Dies geschieht. Als Karl sie

aber anlegte, fielen sie ihm fast bis auf die Schultern, d. h.

wol, die Ringe waren so weit, dass er, der riesige Mann, den

ganzen Arm hineinstecken konnte. Da rief Karl aus: Xon est

utique mirandum, si iste vir maximas hid)eat vires.

5. Der eiserne Karl. Mon. S. Gall. II IT. Deutsche

Sagen Xr. 44T. Auch über dieser Sage liegt der tiefe Glanz

langobardischer Dichtung. Auf ein Lied als letzte Quelle weist

die Anlage des Ganzen und die poetische Färbung der Reden

hin. Der Dichter steht wie sein Volk unter dem mächtigen

Eindrucke des grossen Frankenkrmigs und sucht dafür den

künstlerischen Ausdruck, was ihm in ganz vorzüglicher Weise

gelungen ist. Bei den Langobarden weilt ein vertriebener vor-

15*
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nehrner Franke Namens ÖtJcer: also ein Recke, wrelckio, wie

Dietrich von Bern oder der thüringische Iring bei Etzel, wie Sige-

ferö, der Fürst der Secg-en, im Finnsburgfragment bei Hnsef, wie

der Sachse Ekefrid im Waltharins^) bei Günther von Worms,
wie der gräve Arnolt, ein verorloget maii, im König Rother.

Wir stossen also schon hier auf ein vielgebrauchtes Motiv der

alten Epik. Wie nun Desiderius von der Ankunft des furcht-

baren Karl hörte, bestieg er mit dem fränkischen Recken einen

hohen Turm, von wo aus man die Gegend weithin überblicken

konnte. Karls Heer nähert sich. Es kommt nun dem Dichter

darauf an, die Spannung des Desiderius auf den vielgenannten

Gegner, und den überwältigenden Eindruck, den seine Erschei-

nung hervorruft, darzustellen. Ein geringerer Künstler hätte

zur Beschreibung gegriffen und sich nur bemüht, möglichst

starke Worte zu finden. Nicht so dieser Dichter, der sich

besser auf seine Kunst verstand. Er wählt ein viel wirksameres

Mittel. Anstatt zu schildern, führt er dramatisch bewegte

Handlung vor. Wir sehen das Heer den Berghang hinunter-

ziehen, und was die beiden Betrachter dabei empfinden, er-

fahren wir aus einem kunstreich angelegten Zwiegespräche.

Doch hören wir den Bericht des St. Gallischen Mönches.

Schon als der Tross in seiner grossen Ausdehnung sichtbar

wird, fragt Desiderius: 'In diesem so grossen Heerhaufen muss

doch Karl sein.' 'Noch nicht' ist die Antwort des Franken.

Nun kommt der Kern des Heeres, gesammelt aus dem ganzen

weiten Reiche. Da spricht der Langobarde: 'Gewiss trium-

phiert Karl unter diesen Truppen.' Wieder erhält er die Ant-

wort: 'Immer und immer noch nicht.' Da geriet er in Auf-

regung und sprach :
' Was sollen wir thun, wenn er noch mehr

mitbringt?' Otger antwortet ihm: 'Wie Jener auftritt, das wirst

du sehen. Was aber aus uns werden soll, das weiss ich nicht.'

Wie sie noch sprachen, kam das immer unermüdete Gefolge

des Königs. Als das Desiderius sah, sagte er, ausser sich

geratend: 'Der dort ist Karl.' Und Otker: 'Immer und immer

1) V. 756 ff.: En a Saxonicis oris Ekevrid generatus

Quartus temj)tavit bellum, qui pi^o nece facta

Cujusdem primatis eo diffugerat exul.
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noch nicht.' Xim lässt der Mönch den Klerus erscheinen,

der wol kaum auf Rechnung des alten Dichters gesetzt werden

darf; dem Desiderius aber legt er die gewiss echten Worte

in den Mund : Descendamus et abscondamur in terra a

facle furoris adversarii tarn inmanis "Lass uns hinabsteigen

und in die Erde uns bergen vor dem zornigen Antlitz eines

so furchtbaren Feindes.' Otker aber, der die Macht und das

Heerwesen des unvergleichlichen Karl wol kannte, sagte voll

Bangigkeit (und auch hier sind die Worte des Gedichts gewiss

im Ganzen treu erhalten): Quando videris segetem campis

inhorrescere ferream Padiimque et Ticinum marinis fluctibus

ferro nigranflbus miiros civitatis inundantes, tunc est spes

Karoli venientis, w^as die Grimm so übersetzen: "Wenn du

die Saat auf den Feldern wirst starren sehen, den eisernen Po

und Ticino mit dunklen eiseuschwarzen Meereswellen die Stadt-

mauern überschwemmen, dann gCAvärtige, dass Karl kommt.'

Kaum war dies ausgeredet (ich fahre mit den Worten der

deutschen Sagen fort), als sich im Westen wie eine finstere

Wolke zeigte, die den hellen Tag beschattete. Dann sah man

den eisernen Karl in einem Eisenhelm, in eisernen Schienen,

eisernem Panzer um die breite Brust, eine Eisenstange in der

Linken hoch aufreckend. In der Rechten hielt er den Stahl,

der Schild war ganz aus Eisen, und auch sein Ross schien

eisern an Mut und Farbe. Alle die ihm vorausgingen, zur

Seite waren und ihm nachfolgten, ja das ganze Heer schien

auf gleiche Weise ausgerüstet. Einen schnellen Blick darauf

werfend, rief Otker: 'Hier hast du den, nach dem du s<» viel

fragtest', und stürzte halb entseelt zu Boden.

6. Graf Uodalrich und der Spielmann. Mon. S.Gall.

I 1.3. Denkm. Nr. 8. Uodalrich war der Bruder der Königin

Hildegard. Nach ihrem Tode 783 fiel er bei Karl in Ungnade und

wurde seiner Lehen entsetzt. Da trat eiu sctirra an den König

heran und sprach laut, so dass er es hören musste: Nunc habet

Uodalriciis lionores perditos in Oriente et occidente defuncta

Sita sorore. Dadurch zu Thräuen gerührt Hess ihn Karl sogleich

in seine früheren Ehren wieder einsetzen. Bekanntlicli hat Ilnupt

(vgl. Teil 1 S. 203i den Versuch gemacht, den deutschen 'Spiel-
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maunsvers' wieder herzustellen. Bei der Art, wie der Mönch refe-

riert, ist das nicht ohne Bedenken: denn der Wortlaut von Lie-

dern, wo seine i-h-zäldungen auf solche zurückweisen, scheint ihm

nirg'ends mehr bekannt gewesen zu sein, sehr im Gegensatz zu

dem Chronisten von Xovalese. Will man Haupts Rückübersetzung

anerkennen, so sind die Zeilen in der That 'ein merkwürdiges

und wichtiges Zeugniss für die Geschichte der deutschen Poesie',

weil sie dann beweisen, dass schon sehr bald nach Otfrid der

Reim zu Gedichten volksmässigen Charakters verwendet wurde.

Übrigens müssten die Hauptischen Verse auf jeden Fall in einer

Kleinigkeit corrigiert und so gelesen werden:

Xu habet Uodähih firlöran erönolih

östar inii uuestär std irsfdrh sin suester.

6. In sächsischen Landen wusste die Sage von einem

Zweikampfe zwischen Karl und Widukind. Vita Mach-

tildis antiquior Mon. Germ. SS. X 576. Cumque simiil con-

venusent [sc. Karl und Widukind] utrisque placuit principibus,

uf ipsi singidi invicem dimicaturi consurgereut, et cui sors

cictoriam contidisset , ipsl totus exercitus sine duhio pareret.

Quibus congressis ac diu midtumqiie concertantibus, tandem

Dominus lacrimis pidscdur christianorum, fideli suo bellatori

de hoste concessit triumphum, ut fides meruit.

7. Wie eine Sage sieht auch die Erzählung des Mönches

II 8 von Isanbard, dem Sohne des Uuarin. aus, der den K(»uig

auf der Jagd vor der Wut eines angeschossenen Wisends schützt

und infolgedessen, auf Bitten der Hildegard, in seine Ehren

wieder eingesetzt wird.

8. Die Sage von Karls Kreuzzug taucht zuerst um
970 in Italien auf ('Chronik des Benedict vom Berg Soracte,

Wattenbach, Übersetzung des Monachus S. 98 ff. i und steht wie

es scheint in keinerlei Zusammenhang mit der deutschen Poesie;

die eigentliche Karlssage, die an den Zug nach Spanien an-

knüpft, ist in Frankreich ausgebildet. Das früheste Zeugniss

dafür ist das sog. Haager Bruchstück aus dem 10. Jahrhundert:

vgl. darüber Konrad Hofniann, Sitz.-Ber. d. Bair. Akad. 1871,

S. 328 ft\
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b) Begebenheiten des 10, und 11. Jalirliunderts

in Lied und Sage g-efeiert.

1. Adalbert von Hanil)erg. Deutsche Sagen Nr. 4(38.

Uhland Schriften 1, 471 f. Bei Ekkehard Casus Sancti Galli

Kap. 11 (ed. Meyer von Knonau S. 45 ff.) steht folgendes: 1 're-

ter scelera, quae in reges ip.so.s machinati .sunt, Hattonem

Franci Uli [Aclalpert und Werinhere, die Kanniierboten] sepe

perdere moliti sunt. Sed astutla hominis in falsam regis

gratiam suasi, qiudifer Adalpert, fremde ejus de U7'he Pahin-

herch detractus, capite sit plexus — alter enim morho abieraf

— quoniam vulgo concinnatur et canitur, scrihere supersedeo.

Über die historischen Vorgänge, die hier in Betracht kommen,

ist Dümmler, Gescliichte des ostfränk. Reiches- 3, 524 ff. 541 ff.

nachzulesen. Es handelt sich um den Ausgang des Fehde zwi-

schen dem mächtigen Geschlechte der Babenberger und den

Konradincrn. Die Babenl>erger mussten sich zur Wehr setzen,

wenn sie sich nicht von den immer mächtiger werdenden Kivaien

überflügeln lassen wollten. Die Gefahr war um so d lohender, als

die Konradiner gemeinschaftlich mit Hatto von Mainz den un-

mündigen König Ludwig bevogteten und beherrschten. Im .Jahre

902 schlug die Flamme hell empor. Es kam zu einem blutigen

Treffen, worin die Babenberger unterlagen. Der jüngste von den

Brüdern, Heinrich, fiel, Adalhard wurde gefangen und getiitet,

ihre Lehen wurden eingezogen. Aber die Macht des Geschlechts

war damit nicht gebrochen. Adalbert setzte die Fehde unent-

wegt und ohne Schonung fort. Im Frühjahr 90() führte er den

Hauptstreich. Er überfiel den älteren Konrad bei Fritzlar und

errang über ihn einen völligen Sieg; Konrad selbst musste

tapfer kämpfend das Leben lassen. Darauf hin wird Adalbert

vor den Reichstag nach Tribur geladen, erscheint aber nicht.

Ein gegen ihn entsendetes Heer schliesst ihn endlich in der

Burg Theres am Main ein. Einer seiner ^'erbündeten, der draf

Egino, fällt von ihm ab und das nimmt ihm den Mut. Er liess

sich in Unterhandlungen ein, deren Resultat war, dass er die

Burg übergeben, selbst aber als Schutzflehender vor den König
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treten und seine Gnade anflehen sollte. Man hätte ihm viel-

leicht das Lehen g-eschenkt, wenn nicht einige der Seinig-en

ihn als einen unversöhnlichen Mann, der entschlossen sei, seine

Pläne trotz allen Versprechungen um jeden Preis durchzuführen,

hingestellt hätten. Da führte man ihn vor das Heer, und das

Gericht der grossen Vasallen verurteilte ihn als Landfriedens-

brecher und Hochverräter zum Tode. Am 9. September 906

wurde er enthauptet. Dies, soweit erkennbar, die g-eschicht-

lichen Vorgänge. Die Volkssage aber stellte die Sache anders

dar. Es wurde erzählt, dass Adalbert durch Verrat in die

Hände der Gegner gefallen sei, und schon sehr früh wird die

Schuld davon auf Hatto von Mainz geschoben. Die Quellen-

stellen sind bei Dümmler S. 543 übersichtlich zusammengestellt.

'Ob in diesen Anschnldigungen ein Kern von Wahrheit steckt,

vermögen wir nicht mehr zu ermitteln, dürfen es jedoch ebenso-

wenig von vornherein verneinen.' Für unsern Zweck kommt
darauf nichts au. Die populäre Version gewann Boden und

man glaubte ihr um so lieber, als die Sympathie des Volkes

auf Seite des heldenmütigen Unterlegenen stand: Adalbertus

decus Francliorum occiditin' notieren die St. Galler Annaleu

zu dem angegebenen Jahre. Kein Wunder, dass die Fahrenden

sich des Ereignisses bemächtigten und es poetisch ausgestalteten.

Kurz nach der Mitte des 10. Jahrhunderts hörte der Italiäuer

Liudprand \) in Deutschland von dem Untergange Adalberts

folgeudermaassen erzählen oder die Spielleute singen: Adalbert,

7ion quilihet sed magnus Ule heros, lag seit sieben Jahren mit

Ludwig in Fehde, so dass dieser schliesslich einsah, dass der

Kühnlieit und Tapferkeit des Gegners nur mit List beizukommen

sei. Deshalb beriet er sich mit dem Erzbischof Hatto von Mainz,

dessen Verschlagenheit bekannt war. Dieser versprach seine

Hülfe: 'Ich werde sorgen, dass er zu dir komme; deine Sache

ist es, ihn nicht zurückkehren zu lassen.' Mitleid heuchelnd

mit dem Belagerten, begab er sich zu ihm nach Bai-emberg'-^)

1) Antapodosis II 6 (MG. SS. 3, 289). Die Stelle hat Kelle Gesch.

d. d. Litt. S. 371 f ausgehoben. Im Wesentlichen stimmen damit auch

die jün<;'ereü Handschriften des Widukind I 22 überein.

2) Das also hier schon für Theres eingetreten ist.
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und riet ihm, die Fehde durch directe Verhandlung mit dem

Könige beizulegen. Da ihm Adalbcrt nicht traute, so schwor

er ilnii einen Eid, dass er ihn wolbehalten, wie er ihn aus

seiner Burg herausführe, auel» wieder dahin zurückbringen

werde. Ehe sie gehen, Uidt ihn Adalbcrt ein mit ihm zu früh-

stücken. Das lehnt Hatto, der seine hinterlistigen Absichten

wol im Auge hatte, mit grossem Nachdruck ab. Sogleich

machen sie sich auf den Weg. Als sie aus der Burg heraus

waren (cum pertransisset oppidum cum omni comitatu Widu-

kind), sagte Hatto: 'Es ist mir leid, dass ich deiner Einladung

nicht gefolgt bin. Ein langer Weg steht uns bevor, und der

Körper hätte einer Erfrischung bedurft \\ Der geradsinnige

Adalbcrt, der nicht ahnte, was sich hinter diesen Worten ver-

barg, antwortete: 'Lass uns umkehren und eine Mahlzeit halten,

damit nicht der Körper durch die Qual des Fastens schwach

werde.' Dieser Aufforderung gab Hatto nach und führte Adal-

l)ert, ihm die Hand reichend, genau so in seine Burg zurück,

wie er ihn herausgeleitet. Xacli eingenonnnener Mahlzeit brechen

sie wieder auf und gelangen noch am gleichen Tage zum Könige.

Adalbcrt wird nun zum Tode verurteilt. Als er gefesselt zum

Richtplatze geführt w-urde, sprach er, auf Hatto den Blick

richtend: 'Du machst dich des Meineides schuldig, wenn du

mich in den Tod gehen lässt.' Da antwortete Hatto: 'Ich habe

versprochen, dich wohlbehalten aus deiner Burg heraus- und

wieder hineinzuführen; das glaul)e ich erfüllt zu haben, als ich

dich gleich nach dem Austritte aus dem Castell wohlbehalten

wieder hineinführte.' Zu spät erkannte er jetzt die List des

Hatto, Ilac igitur perfidia quid nequius! fügt Pseudo-Widu-

kind hinzu, um freilich schliesslich doch die ungeheure That

sophistisch zu entschuldigen. Auch der echte Widukind weiss

von <lem rulni ritiifor über diese Begebenheit, und Thiotmar

von Mrrsi'bur:;- 1, 7 nimmt auf die nofii Hathonis rersntia

1) Bei Widukind lautot die Rede (f'ertur clainasse), allein

Anscheiiu' nach doiii Spielmanusliede näher, so: l'roh! saejnus pefif

fjiti oblata spcrnif; taedet me longioris viae tciriliorisqKc horae;

nam jejuni tota die non possumus ambulare.
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arcJiipresulis Bezug, wobei man nota, wie in der S. 196 an-

geführten Stelle ans Saxo, unbedenklich mit 'vielbesungen'

übersetzen kann. Die Ausgestaltung der Sage im Lied constatiert

dann Ekkehard ausdrücklich mit den Worten qtioniam vulgo

concinnaiur et canitur, weil davon allenthalben 'gesungen und

gesagt' wird. Und von dieser Begebenheit erzählte man sich

noch im 12. Jahrhundert zur Zeit Ottos von Freising (Chron.

6, 15) zum Beweise, wie zäh das Volk an seiner alten lieb-

gewonnenen Poesie festhielt: non solum in regum gestis in-

venitur, sed efiam ex vulgari traditione in compitis et curiis

hactenus auditur.

2. Der kühne Kurzibolt. Deutsche Sagen Xr. 471.

Ühland Schriften 1,472 f. Ein Held aus den Zeiten Heinrichs I

und Ottos des Grossen; er ist identisch mit dem historischen

Grafen Konrad von Niederlalmgau (gest. 948 ) ^), der während der

Empörung des Herzogs Heinrich gegen seinen Bruder (vgl. oben

S. 132 ff. zu dem Liede de Heinrico) ein getreuer Anhänger Ottos

war. Von ihm müssen nach dem Berichte Ekkehards in den

Casus Kap. 50 eine ganze Reihe von Liedern im Schwange

gewesen sein. Das erste bezog sich auf ein Ereigniss des

Jahres 939. Durch die Niederlage bei Birten nicht gebrochen,

setzten die verbündeten Herzöge Heinrich, Eberhard von Fran-

ken und Gisilbert von Lothringen den Kampf fort. Ihre Truppen

gingen bei Andernach über den Rhein und durchzogen plün-

dernd das Land. Ottos Wagschale schien zu sinken und ein

erheblicher Teil seiner Vasallen fiel von ihm ab. Er wäre in

grosse Bedrängniss geraten, wenn ihm nicht ein unerwarteter

Glücksfall zu statten gekommen wäre. Die Herzöge waren eben

im Begriff, mit ihrer Beute wieder über den Rhein zurück-

zugehen. Schon war die Mehrzahl der Truppen übergesetzt;

die Führer selbst aber befanden sich mit einer kleinen Schar

noch auf dem rechten Ufer. Da nahmen die Leute des Königs

die Gelegenheit wahr und machten einen Angriff auf die Zurück-

1) Der Fortsetzer des Reg-ino bemerkt zum Jahre 948: Con-

radus, qui Curcipoldus dicehatur, filius Eherhardi, vir sapiens et

prulens, obiit.
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gebliebenen, der mit einem vollstänfligen Siege endete. Eber-

hard fällt, Isilherhtus autem fiigiens navem cum plurihus

ascendit, quae onere praegravata subcumbens mergitur, ipse-

que clux cum caeteris mersus nunquam est inventus. So

Widukind 2, 26, der als den Anführer der kühnen Schar Herzog

Hermann von Schwaben nennt (Richters Annalcn 3, 41 ). Ekke-

hard aber, weit von der Wirklichkeit abweichend, erzählt fol-

gendes: [Ehurliardus et Kisilhertus] quadam die cum collec-

tas in armis apud Prisacham copias navibus transposuissent

ipsique interea in litoris planitie luderent tabula, Chuono

quidam regii generis, Churzibolt a brevitate cognominatus,

fortuitu viginti militibus stipatus viros incurrit, Kisilberttun

cum Omnibus, qui in nave erant quam insilicit, lancea inßxa

submersit\ Eburhardum levitatis increpatum gladio in litore

occidit. Dass hier ein Sjjielmannslied zu Grunde liegt, ist

deutlich. Aller Ruhm wird auf den einen Chuono vereinigt;

obwol von kleiner Statur, verrichtet er die grössten Helden-

thaten: einen der Herzöge überfällt er auf dem Schiffe und

versenkt ihn mit allen Begleitern, indem er die Lanze in den

Boden des Schilfes hineintreibt i), in die Fluten des Rheines,

den anderen greift er gleich darauf am Strande mit dem

Schwerte an und erlegt ihn. Mit nur zwanzig Mann hatte der

Kühne den Angriff gewagt, und so unerwartet war er erschienen,

dass er die Gegner beim Brettspiel überraschte: ein sagenhafter,

poetischer Zug 2), wie man sieht. — Ekkehard fährt folgender-

maassen fort: Erat quidem angusto in pectore auda.r et fortis

[er hiess nicht umsonst Chuono: eigentlich Hypok(»ristikon von

Chuonrät, stellt der Name ausserdem die schwache Form des

Adjectivs chuoni dar], qul leonem cavea effracta se et regem

solos inventos in consilio insiUentem, rege, grandi quidem ciro.

gladium, quem Chuono tunc, ut moris est, gerebat, arripere

volente, ipse praesiUens incunctanter occidit. Diff'amatur

longe lateque, Ilenrici [d. h. Heinrichs 1] regis niiHtem leonem

1) So übersetzt Selierer Litt.-Geseh. S. G2 mit Recht, wie mir

sclieint.

•2) Vgl. Teil 1 S. 116.
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se iusiJientem glaclio occidisse. Dass auch die Erleg-iiug des

ausg-ebrocheueu Löwen und die Rettung des Künig-s Heinrich

in einem Liede besungen war, darf aus den Worten diffamatur

longe lateque 'es wird weit und breit gepriesen' ohne Beden-

ken geschlossen werden '). — Auch folgenden sagenhaften Zug

kann Ekkehard nur aus einem Liede haben: Midieres ille et

mala arhorum naturali sihi quodam odio adeo execrafus est,

ut, ubi in itinere utrumvis inveniret, mansionem facere noUet,

und er schliesst seinen Bericht mit den Worten: Mtdta sunt,

quae de illo concinnantur et canuntur, qnae, qiiia ad nos

redeundum est, praeterimus, nisi quod provocatorem Sclavum,

giganteae molis Jioniinem, e Castro regis prorumpens novus

David lancea pro lapide straverat. Weder Frauen noch Äpfel

mochte Kurzibolt leiden und er ging ihnen aus dem Wege, wo
er sie fand: Minnet ainer nit, man gicht, das er nit aphel

ezzen mug, citiert dazu treffend Uhland ."Schriften 1, 473 aus

Lassbergs Liedersaal, und J. Grimm Deutsches Wb. 1, 533 bringt

aus Fischart (ohne Citati das Wort: apifeJ hedeut meidlinspil.

Das Abenteuer mit dem Slaven, der merkwürdiger Weise als

ein Riese geschildert wird (wol nur zum Zwecke des Contrastes

zu dem kleinen Gegner), kann sich sowol unter Heinrich I als

unter Otto ereignet haben. Der Slave forderte zum Zweikampf

heraus, Kurzibolt nahm den Handschuh auf und erlegte den

Gegner durch einen Speerwurf. In dem Liede muss der geJp

(die Prahlredei des Herausforderers und die Antwort Chuouos

mehrere Strophen eingenommen haben. — Von Kurzibolt wusste

man noch im 17. Jahrhundert. Haupt hat in seiner Zs. 3, 188

auf folgende Stelle in einem Lustspiel Christian Weises auf-

merksam gemacht: Ich hin stärker als der Schiceppermann,

mutiger als der Curtzipoltz, darum hin ich auch so stoltz. Diese

Anspielung rechnete auf Verständniss beim Publicum, setzt also

die Sage, wenn auch wol in entstellter Form, noch voraus.

1) Eine ähnliche Hcldeuthat, wobei es sich indess nur um eine

Kraftprobe handelt, nicht um eine Lebensrettung, erzählt der St. Gal-

lische Mönch II 15 von Pippin, Karls Vater, wol ebenfalls nach einem
Liede.
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3. Lieder auf Bischof Uodalrich von Augsburg
sind bezeui,^t durch Ekkehard Casus Kap. 60 i Meyer v. Knonau

S. 221). Er wundert sich, dass die Biographen Uh'ichs nicht

alle Geschichten, die von ihm im Schvrange waren, aufgenommen

haben: Sed plura eos quae de eo concinnantur viilgo et

canuntur tacuisse . . . miramur. Der berühmte Bisehof stammte

aus einem vornehmen alemannischen Geschlechte und war in

8t. Gallen erzogen; man erzählte sich dort allerlei von ihm,

was der Priester Gerhard, der Verfasser der Vita Oudalrici

(nur diese kommt in Betracht) entweder nicht kannte oder nicht

für glaubwürdig hielt. Sie zeigten den ernsten Bischof von der

lustigen Seite, denn er liebte, wie Ekkehard bemerkt, den Scherz

in Wort und That. So kam z. B. einst ein Mann zu ihm, ein

Schmied zweifellos, der einen aus der Erde gegrabenen Ambos
begehrte; dem Hess er ein Marktweib mit hartem Rücken Hiart

vom Tragen) bringen, damit er darauf hämmere: walirscheinlich

hatte sie irgend etwas peceiert. Dass die Fahrenden an solchen

Schwänken Gefallen fanden und sie in Lieder fassten, ist sehr

begreiflich, zweifelhaft dagegen, ob sie auch die massenhaften

Wunderthaten des Heiligen, deren Strom immer breiter wurde,

in ilir Repertoire aufgenommen haben. Uhland wollte den

Sagencyklus Ulrichs in seiner schwäbischen Sagengeschichte

behandeln, ist aber leider nicht dazu gekommen. Vgl. auch

Schmellcr, St. Ulrichs Leben, München 1844, bes. S. XVI.

4. Im Jahre 915 errangen die Sachsen unter Herzog

Heinrich (dem späteren Könige Heinrich I) bei Eresburg einen

grossen Sieg über das fränkische Heer des Markgrafen Eberhard.

Konrads I Bruder. Davon erzählt Widukind 1, 23 und fügt

hinzu: /Saxone.s tanfa caede Francos midtatl sunt, ut a mimis

declamaretur, td)i tantus die infernus esset, qui tantam multi-

tudinem caesorum capere posset. ]Mit Recht nimmt Lachmanu
Kl. Sehr. 1, 453 an, dass hier imr ein Gedanke des Liedes

hervorgehoben sei, dessen Form gleichwol gewiss die erzählende

war. Ma wer weiss, ob diese Worte selbst nicht die Rede

einer in dem Gedichte aufgeführten Person waren?' Im Aus-

druck scheint lleidentnm vorzubrechen, denn die Masse der

Gefallenen, der Wal, kommt ja in das altgermanische Toten-
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reich, die hella\ ich sehe wenigstens nicht, welches Wort sonst

mit infernus wiederg-egeben sein könnte, vgl. Mythol. S. 761.

Herrschte in den altsächsischen Versen vielleicht noch der

Stabreim und war etwa wld, als Epitheton zu hella, mit lücil

gebunden? Über die spiehnannsmässige Hyperbel vgl. Teil 1

S. 126.

5. Nicht ohne Grund hat man vermutet ^Richters Annalen

2, 548), dass auch in der Fortsetzung der Widukindstelle ein

Lied benutzt sei. König Konrad schloss den Herzog Heinrich

von .Sachsen in Grona (bei Göttingen) ein und Hess ihn zur

Übergabe auffordern, mit dem Versprechen, ihn als Freund zu

behandeln. Heinrich ist bereit darauf einzugehen, da ereignet

sich folgendes: Huic legationi intervenit Thiadmarus ah

Oriente, vir disciplinae milifaris peritissimus, varius con-

silioqiie magnus et qui calliditate ingenita niultos mortales

superaret. Hie superve7iie7is legatis regis presentibus inter-

rogaf, ubi vellet exercitum castra metari. Als das Heinrich

hört, fasst er neuen Mut. Thiadmarus vero ficte loquel)atur\

cum quinque enim tantummodo viris venerat. Auf die Frage

des Herzogs, wieviel Truppen er bringe, antwortet er, gegen

dreissig Regimenter: Et ita delusi legafi regressi sunt ad

regem. Vicit vero eos calliditate sua Thiadmarus, quos ipse

dux ferro vince're non potuit Heinricus. Die Franken zogen

ab. Das Sagenhafte der Erzählung liegt auf der Hand und

da kurz vorher die Spielleute als poetische Verherrlicher dieser

Begebenheiten ausdrücklicli genannt sind, so hat die Annahme

eines Liedes als Quelle hier in der That einige Wahrscheinlich-

keit für sich. Nicht unmöglich, dass der Graf Thiadmar über-

haupt gar nicht der Geschichte angehört, sondern nur eine

Schöpfung der Sage und der Dichtung ist.

6. AVas Widukind 2, 23 von dem lothringischen Grafen

I m m erzählt, geht gewiss auch auf Spielmannslieder zurück.

Immo, versiitus et caUidus nimis und in dem Rufe stehend,

dass seine Listen mehr vermögen als Waifen, geht zum

grossen Leidwesen des Herzogs Gisilbert von Lothringen zu

dessen mächtigem Gegner, dem Kaiser Otto, über. Augehat

quoque indignationem ducis grex porcormn ah Immone callide
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coptus. Nam subulci ducis cum contra portas urhis transirent,

Immo porcellum pro porUi agltari fecit et omnem gregem

porcorum apertis portis intra urhem recepit. Quam injuriam

dux ferre non Valens, coacto exercitu obsedit Immonem.

lila autem plurima apum examina habuisse fertur, quae

frangens projecit contra equites. Apes autem aculeis equos

Mimulantes in insaniam vertebant, ita uf equites periclitari

coepissent. Quo viso Immo prospiciens de muro, eriiptionem

cum sociis minitavit. Hujuscemodi igitur artibus saepius dux

ab Imraone delusus, solvit obsidionem. Discedens vero fertur

dixisse: Immone niecum sentiente omnes Lotharios facile

captos tenui, modo ipsum sohim cum omnilms Lothariis

capere nequeo. Zwei Schwanke, die ilireii spielmannsmässigen

Ursprung deutlich an der Stirne tragen, a) Die listig eiu-

gefangene Schweineherde. Der Hirt kommt zu nahe an

das Stadtthor heran; da lässt Immo ein Ferkel als Locktier

hinausbringen, dem dann die ganze Herde nachläuft und so

gefangen wird, b) Die Bienen als Helfershelfer. Immo
verstand es, seine Bienenschwärme auf die Feinde loszulassen;

diese stürzten sich auf die Pferde und machten sie scheu, so

dass die Reiter in Gefahr gerieten. Sobald das Immo wahr-

nahm, machte er einen Ausfall und sehlug die Belagerer in

die Flucht. Beim Abrücken sagte Gisilbert (die Worte scheinen

dem Spielmannsliede ziendich genau zu folgen): 'Als Immo mir

beistand, konnte ich alle Lotharier leicht fangen, aber um ihn

zu fangen, genügen alle Lotharier nicht.' Die Schwanke

waren augenscheinlich in ein grösseres historisches Lied ein-

gelegt, weshalb ich sie hierher gestellt habe.

7. Herzog Heinrich und die goldene Halskette.

Deutsche Sagen Nr. 469. Im Jahre 912 starb Herzog Otto

von Sachsen. Ihm folgte in der Regierung sein einziger über-

lebender Sohn Heinrich, der spätere König Heinrich I. Sehr

bald trat zwischen ihm und dem Könige Konrad eine Spannung

ein, weil dieser mit der Anerkennung des von jener Seite

beanspruchten Besitzstandes zögerte. Hinter dem Könige stand

als Berater und Schürer des Zwistes der schon genannte Hatto

von Maiirz (f 91o). Dieser trachtete, wie die Sage meldet, dem
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Herzog Heinrieh nach dem Leben: vgl, Widukind 1, 22 Klöppelte

Fassung;; Thietmar von Merseburg 1, 7. Er Hess eine goldene

Halskette anfertigen, die dem Herzog bei einem Gastmahle,

zu dem er ihn einlud, umgehängt werden sollte, um ihn damit

zu erdrosseln. Eines Tages begab sich einer der Verschwörer

'oder der jJonfifex selbst) zu dem Goldschmied, um die Arbeit

zu besehen, und während er sie 1)etrachtete, seufzte er. Der

Goldschmied fragte, was ihn bekümmere. Jener antwortete,

weil die Kette von dem Blute des besten Mannes, des Herzogs

Heinrich, rot werden müsse. Der Goldschmied that als habe

er nichts gehört und schwieg. Als er aber die Arbeit vollendet

und abgeliefert hatte, bat er um Urlaub und erhielt ihn.

Sogleich eilte er dem schon auf der Reise befindlichen Herzoge

entgegen und als er ihn bei Cassel getroffen hatte, fragte er

ihn heindich, wr>hin er gehe. Heinrich antwortete: er sei zu

einem Gastmahl und grossen Ehren ad conv'ivium nmnusque

honorificum) geladen und dahin begebe er sich. Da entdeckte

ihm der Goldschmied, was er gehört, und warnte ihn die Reise

fortzusetzen. Heinrich aber geriet in einen gewaltigen Zora.

Er Hess den Gesandten des Erzbischofs rufen, der noch da

war um ihn hinzugeleiteii. und sagte ihm: Gehe hin und sage

dem Hatto, dass Heinrich keinen härteren Hals trägt als Adal-

bert [s. 0. Xr. 1], und dass er es für besser hält zu Hause zu

bleiben und über des Erzbischofs Unterwerfung zu beratschlagen,

als ihn mit der Menge seines Gefolges zu belästigen.

8. Erbo auf der Jagd von einem Wisend getötet.

Die Chronik des Ekkehard von Aura hat folgende Xotiz (Mon.

Germ. SS. VI 6.5 : Erho et Boto, ülius famosi Erhonis ijosteri,

quem in venatu a hisonte hestia confossum [um 900] vulgares

adJiuc [um 1100] cantilenae resonant. Über den Baieru Erbo,

dessen Tod auf der Jagd in Volksliedern besungen war. ist

nichts näheres bekannt.

9. Uodalrich und Wendilgart. Ekkehard Casus

Kap. 84 (S. 301 ed. Meyer v. Kuonau). Deutsche Sagen Xr. 531.

Uhland Schriften 8, 396 ff. Der uralten Gattung der Heim-
kehrsagen angehörig. "Unter den Heimkehrsagen, welche

seit Odysseus, der auch als Bettler zu Penelope wiederkam
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und an der Narbe erkannt ward, überall einen g-leicbf()rniigen

Zusclinitt zeii;en, ist auf scliwübisclicni Boden diese die älteste'

Ubland. Hier ist die Sage ang-eknüpft an den Grafen Uodal-

ricli, den Vater des Abtes Purcliard I von St. Oallen, und an

Wendilgart. seine Gcniablin, eine nabe Verwandte König Hein-

rielis I. Die Gefangenscbaft Ulricbs bei den Ungarn mag

bistoriscb sein und zwisclien 916 und 926 stattgefunden baben.

Wie Fenelope, so wird aucli Wendilgart nacb Verlauf einiger

Jabre als verwittwet betracbtet und zur Frau begebrt; sie

scblägt indess in der Hoffnung auf Rückkebr ibres Gatten alle

Bewerbungen aus, Xun besassen die Uodalriebinger Güter in

Bucbborn^), dem Hauptortc des von ibnen a erwalteten Linz-

gaues, und Uodalricb batte dort seinen Wobnsitz. Dabin pflegte

sieb Wendilgart an dem Tage, da ibr Mann von ibr gesebieden

war, alljäbrlieb zu begeben, um die Armen zu bescbenken, und

das gescbab jetzt sebon zum vierten Male. 'Und siebe da,

aueb Uodalricli, der ans der Gefangenscbaft glücklieb ent-

ronnen war, bat sieb unter die zerlumpten Armen gemiscbt,

mit gebeimer Absiebt, und spriebt sie um ein Gewand an.

Da er unversebämt und allzukcek bettelte, so scbalt sie ibn,

gab ibm aber docb, wiewol unwillig, ein Kleid. Er nabm aber

nicbt nur das Kleid, son(bM-n aueb die Hand der Geberin,

zog sie an sieb, umarmte und küsste sie, soviel sie sieb aueb

sträubte, und \\ ie ilnii die Umstellenden mit Scblägen drobteu,

rief er, die langgewaebsenen Haare zurüekwerfend: Parcite

fanden) alaph, qna.s nniUa.s perfuli, et ('ochilricxtn rcsirnni

recognoscite! Die »Stimme kam den \'asallen bekannt vor,

und indem sie das nun frei gewordene Gesiebt nälier betracbten,

erkennen sie freudig erstaunt ibren Herren; mit lautem Rufen

begrüssen sie ibn, und das (Jesinde stinnnt ein-). Wendilgart

aber, ibrer kaum iiielir mäcbtig wegen des vermeintliclieit

Sebimitfes, der ibr angetban. rief: A"////c deminu l'odalricum

niortuuni sentio, cum ttdcni ah (d/(/(io pertul'i ritdenfiani.

Da reicbt ibr jener seine Hand, um sie aus ibrer Betäubung

1) Jetzt Fricihii-lisharcn.

2) heil herro, heil liebo! Casus S. Call. Kap. i;> (!^. 74»; numi-

Cliomo heil hPrrn Gl. 2, 159, 1.^.

Koegcl, Litter.itiuK«'-'«"'''''''''*^' ' -• 1^
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aiifziirichten, und ihr Blick fiel auf eine Narbe, die ihr wöl-

be kannt war. Nun erwachte sie wie aus einem Traume und

sagte : Dominus meus, omnium hominum carissimus! Salve

domine, salve semper dulcissime. Sie küsste mid umarmte

ihn, und nachdem er sich umgekleidet, forderte sie ihn zum
Kirchgang-e auf. Während des Gehens sah Ulrich, dass sie

den Schleier trug, und erfuhr, dass er ihr vom Bischof in der

Kirchenversammlung angelegt Avorden war. Er forderte die ihm

angetraute Gattin zurück, der Bischof loste ihr den »Schleier

und verschloss ihn: damit sie ihn wieder nehme, wenn sie

ihren Gatten überlebe. Aber das geschah nicht. Sie starb zwei

Wochen vor ihrer Niederkunft. Das Kind, el)eu jener Purchard,

an den anknüpfend Ekkehard die schöne Sage mitteilt, musste

ihr aus dem Leibe geschnitten werden und wurde deshalb inge-

nitus, der Ungeborene, zubenanut: vgl. M} th. 361 f. Oben S. 198.

Dass ein Lied zu Grunde liegt, schliesse ich hau})tsächlich aus

der poetischen Färbung der Reden, die deshalb unübersetzt

gelassen sind. Ekkehard war nicht der Mann, dergleichen zu

erfinden. Dagegen achtete er, wie wir wissen, auf den Volks-

gesang und hatte diese Ballade an den Gestaden des Boden-

sees, wo sie einheimisch ist, gewiss oft vortragen hören. Ob
nicht die dichterischen ^lotive, vielleicht sogar die auffallend

seh wungV' ollen, den Geist echter Poesie atmenden Reden aus

weit älterer Zeit stammen und auf das edle schwäbische Paar

nur übertragen sind, muss dahingestellt bleiben.

10. Babo Graf von Al)ensberg. Zuerst in der Lim-

burger Chronik erwähnt, dann von Aventin im 1(3. Jahrhundert

ausführlich erzählt; die in Betracht kommenden Stellen hat

Liebrecht Germ. 18, 177 f. ausgehoben. Die Begebenheit wird

in die Zeit Kaiser Heinrichs des Heiligen (1002—24) gesetzt.

Ob sie damals schon in einem Liede dargestellt war, lässt sich

allerdings nicht sagen, aber die iMöglichkeit ist vorhanden und

deshall) mochte ich nicht ganz daran vorbeigehen. Babo. von

dem man noch sagt tind singt, hatte von zwei Fi"auen 30

(oder 32 Söhne und 8 Töcliter, die alle lebten. Als nun einmal

Kaiser Heinrich in Regensburg war, lud er den Grafen zur

Jagd ein, doch sollte er nicht viel Diener mit sich nehmen.
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Da gedachte Babo, es wäre eben g-clcgene Zeit, dass er möchte

seine Söhne dem Kaiser zeigen und anbefelilen, nahm ;<ie des-

halb alle mit sich und Hess sie sauber und schön antliun und

herausputzen, so höflich und hübsch es immer sein konnte.

Als der Kaiser soviel Reisige bei Graf Baben sah, Hess er ihn

fordern und sagte, es wäre sein Befehl, er sollte mit wenig

Dienern kommen, und dem hätte er zuwider gehandelt. Da

antwortete Graf Babo, er hätte ja nicht mehr als einen ein-

zigen Diener. Sagte Kaiser Heinrich : AVer süid denn die

Andern ? Herr Kaiser, antwortete der Graf, es sind Eure

Diener, und Alle meine Söhne, die schenke ich und über-

antworte sie Euch; Gott wolle Glück dazu geben, dass sie

nach ihrem Stamme und Namen Euch im Frieden eine Zierde,

im Krieg und P^rnst ein Beistand seien, wie es Grafen und

Herren wol geziemt, hab sie auch mit höchstem Fleiss dazu

gezogen; ich hoff' sie sollen Euch angenehm sein, gemeinem

Nutz zu Wolfahrt entspriessen. Darüber war der Kaiser hoch

erfreut und gab ihnen mit der Zeit allen Schlösser und Flecken,

Lehen des Reiches, also dass sie Ilerrenstand führen konnten.

11. Lieder auf Benno, Scholasticus zu Hildes-

heim (später Bischof von Osnabrück). Norbert erzählt im

Leben Bennos (Mon. Germ. SS. XH 63) : Uhl quantae sibi

(dem Bischof Ezzelin während des Feldzuges gegen die Un-

garn 1052) utllitati, quanto honorig quanto denique vltae

tutamini et praesidto fiierit, i)opulares etiam nunc adkuc

notae fcibulae attestari solent et cantilenae vulgares. Diese

Lieder sind vollständig verschollen.

3. Schwanke, Novellen, Märchen.

Auch für diese in unserer Periode erl)lühenden Gattungen

ist der kindlich -frohe, gemütliche Mönch von St. Gallen
eine ergiebige Quelle, während die cigcMitHrlien IlistdriUcr hier

zurücktreten, hn Kl Jahrhundert, als die niediMc Ei)ik iittoratur-

und hofl'äliig wurde, entstehen ferner poetische Hearbeitungen

sehwankliafter und uovellistisclier Stoffe in hUeiniselier S[)raehe;

1(5*
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die Cambridger Handschrift, sowie eineWolfeiibüttler des ll.Jalir-

iuinderts (beschrieben Denkm. 2, 107) liaben wertvolle Stücke

dieser Art auf uns gebracht, die wir hier betrachten, soweit sie

sicher deutschen Ursprungs sind und auf volksmässiger Grundlage

ruhen. Jacol) Grimm (Lat. Ged. des X. und XI. Jahrh. S. XVII)

charakterisiert die ganze Gruppe, einiges einbegreifend, was

wir schon erledigt haben, als 'Versuche, aus der Menge deut-

scher Volksgesänge, die damals auf offenen Strassen und Weg-

scheideu erschollen, und niemals niedergeschrieben den nach-

lebenden Geschlechtern nicht bekannt werden konnten, wenig-

stens einzelne zur Erheiterung der geistlichen < und, fügen wir

hinzu, h()fischenj Welt lateinisch zu behandeln. Lauter höchst

einfache, augenblicklich in die Sinne fallende, aber immer an-

ziehende, einem gemischten Kreise der Hörer ])ehagliche Stoffe

des mannigfaltigsten Gehalts, tragisch, komisch, mythisch, aus

der Geschichte oder der Tierfabel entnommen, am liebsten aber

Schwankhaft oder spöttisch, zuweilen auch wol mit angehängter

Lehre oder geistlicher Vermahnung. Ein solcher Vortrag heisst

bald cantilena, bald versus, bald ludiis oder Jociis, rumor

oder fahula, woraus die deutschen Benennungen lied lekli

raär'i zu erraten sind; sie wurden dem Volk auf Plätzen und

Kreuzwegen, dem Reichen über seinem Gastmahl vorgespielt

oder vorgesungen'. Die Herausgeber der Denkmäler haben

unter X^r. 19—25 das Wichtigste aufgenommen. Diese Gedichte

waren wol durchweg für den Gesangsvortrag bestimmt. Die

mit modus überschriebenen (modus qui et Carelmamiinc, modus

flortim, modus Liebinc, modus Otünc) sollten nach schon vor-

handenen Weisen gesungen werden, aber nicht nach einheimi-

schen, volkstümlichen Leichmelodien, wie Scherer Denkm. 2, 111,

Lachmann folgend, annimmt, sondern nach Melodien von kirch-

lichen Sequenzen: das muss aus dem undeutschen, fremdartigen

Metrum mit Xotwendigkeit gefolgert werden. Sie sind daher

Leiche im mittelhochdeutschen Sinne des Ausdrucks, und

nur weil Lachmami^) diese Form für national hielt, konnte er

1) Über die Leiche der deutschen Dichter des 12. und 13. Jahr-

hunderts (1829) Kl. Sehr. 1, 325 ff. Darin S. 334 ff. über die hier iu

Rede stehenden Gedichte.
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die ganze Gruppe mit dem Namen 'lateinisclie Hofpoesie in

deutschen Formen' beleg-en. Aber die Sequenz, worauf der

niittelhoclideutsche Leicli beruht, ist eine gelehrte Schtipfung.

aus der Kirchenmusik hervorgegangen. Vgl. Kelle, Litt.-Oesch,

1, 183. Gröber im Grundriss der roman. Philol. 2, 155. Wil-

manns, Gott. gel. Anz. 1898 Nr. 14 S. 434 f. J. Werner Zs. 36,

Anzeig. S. 344 f. Liliencron, Deutsches Leben im Volkslied

S. XXXIX. Ausgangspunkt dafür war das Alleluja im Graduale

der ]\resse, das man in kunstvoll componierten Tonreihen jubi-

lierend auszudehnen pflegte, bis im 9. Jahrhundert ein Franzose

auf den Gedanken kam, diesen Compositionen, die sehr zahl-

reich waren, Textworte unterzulegen. Diese Erfindung machte

sieh Xotker Balbulus zu Xutze und dichtete, zunächst auf die

alten Melodien, dann aber auch auf eigene neue eine grosse

Reihe solcher Jubilustexte, auf die nun der Name sequentia,

den früher nur die Melodien gehabt hatten, ausgedehnt wurde.

Solcher Sequenzen sind eine grosse Anzahl erhalten • Wilmanus

Zs. 15, 267 ff.). Da sie den freibeweglichen musikalischen Tou-

reihen genau folgten, so fehlt ihnen im Gegensatz zu dem ein-

heimischen zwar oft ungleichstrophigen, aber durchaus fest

gegliederten Leiche, dem alten Tanzliede, die wirkliche stro-

phische Gliederung und von irgend einer rhythmischen Regel-

mässigkeit im Sinne der deutschen ^Fetrik ist nichts zu spüren.

In älterer Zeit ist auch kein Reim vorhanden. Der abnorme rhyth-

mische und strophische Bau (so weit man von Strophe ül)erhaupt

reden darf) ist ein llaii])tmerknial der Sequenz. In unseren )))od/

finden wir nun die Sequenzeuform Notkers auf weltliche Gedichte

übertragen. Daneben gibt es aber auch in diesem lateinischen

Kreise gereimte Gedichte in regelmässigen Strophen: Denkm.

24. 25, sowie Nr. 20 in der Fassung A (unten S. 255). Sacerdos

et lupus Lat. Ged. S. 340. Unibos, Ebd. S. 354 tf.

a) Prosa berichte.

1. Der umgewandte Fisch. M(»n. S. Gall. II (>. Die

Geschichte spielt in Griechenland, wo auch wol ihre Heimat

ist. Angeknüpft ist sie an einen Abgesandten Karls, der in

der Stadt des i;-riechisc'hen Krmins weilte. Er wurde zur 'J'afel
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ge/ogeii und mitten unter die Fürsten gesetzt. Bei ilmen be-

stand aber das Gesetz, dass Xieusand, wer er immer sei. einen

Braten oder Fisch, der aufgetragen Avurde, umwenden dürfe^

sondern man musste ilin so abessen, wie er vorgelegt war.

Man brachte Jenem aber einen Flusstisch, der auf einer Platte

lag, mit würziger Brühe übergössen. Als nun der Fremdling,

nicht vertraut mit der Hofsitte, den Fisch auf die andere Seite

legte, entsteht allgemeine Entrüstung und der K(inig kann

nicht umhin, ihm anzukündigen, dass er sein Leben verwirkt

habe. Doch dürfe er zuvor noch eine Bitte aussprechen, deren

Gewährung ihm unbedingt zugesagt wird. Da bedachte er

sich ein wenig und sagte dann laut, so dass es jedermann ver-

nahm: 'Ehe ich sterbe, bitte ich um das eine: dass jeder, der

mich jenen Fisch umwenden sah, des Augenlichts beraubt werde'.

Ganz erschrocken ü])er das Begehren, schwor der König bei

Christus, dass er nichts davon gesehen habe, sondern nur denen

glaube, die es gemeldet hätten. Dann hub die Königin an und

entschuldigte sich so: 'Bei der Freudebringerin, der heiligen

Gottesmutter (QeoTOKOc,) Maria, ich habe es nicht bemerkt.^

Danach kamen die übrigen Fürsten und schworen, der eine

bei dem, der andere bei jenem, dass sie nichts gesehen hätten.

Tum sapiens lUe Francigena, vanissima Hellade in suis

sedihus exsupernta. ricfor et sanus in patriam suam rerersus

est. — Der Schwank, der hier in Europa zuerst erscheint, ist

später weit verbreitet; vgl. Reinhold Köhler Germ. 21, 22^.

Er kehrt wieder, mit einigen Variationen, in den Gesta Ronia-

norum, bei dem Engländer Alexander Xeckam (I.S.Jahrhundert),

in der altnordischen Magus-Saga, und endlich bei Enenkel.

2. Die einbalsamierte ]\I a u s. .^lon. S. Gall. 116.

Kaiser Karl will einen eitlen Bischof demütigen und erwählt

sich als Werkzeug dazu einen jüdischen Handelsmann. Der

ting eine gewöhnliche Maus, balsamierte sie ein und legte das

seltene Tier, das er aus Judäa mitgebracht habe, dem Bischof

zum Kaufe vor. Hoch erfreut bot dieser drei Pfund Silber. Da
rief der Jude: 'Ein schöner Preis für ein so wertvolles Stück!

Lieber werfe ich es ins Meer, wo es am tiefsten ist. als dass

es jemand für einen so elenden, schändlichen Preis erwerben
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sollte.' Der l)isehof' ging- auf zelin Pfund, Da spvacli der ver-

schlagene ^Icnscli mit crlieiiclielter Entrüstung-: 'Das verliüte

der Gott Abrahams, dass ich so meine Mühe und die Spesen

dazu verlieren sollte/ Gar zu gern aber wollte der Pfatfe den

köstlichen Schatz haben und er steigerte das Ang-ebot auf zwanzig;

Pfund. Da nahm der Jude die Maus mit der Miene des Zornes,

wickelte sie in krtstliche Seide ein und wollte i;eht'ii. Der

I>ischof aber rief ihn zurück und gab ihm nun ein volles Maass

Silbers, um das Kleinod zu erlangen. Sehr zögernd willigte

der Jude ein und Hess sieh noch lange bitten. Das Geld aber

brachte er dem Kaiser und erzählte ihm, wie es gegangen.

Dieser ruft den Bischof zu sich, hält ihm seine Thorheit vor

und lässt ihn beschämt gehen. — Die Anknüpfung des Schwan-

kes an Karl und den Bischof ist natürlich sccundär; denn auch

hier wird Einwanderung aus dem Orient angenommen werden

müssen. Erstes Auftreten des geriebenen Handelsjudcn als

komischer Person in der deutsehen Litteratur.

?y. Der Teufel als :\I a u 1 1 i e r. Mon. S. Gall. I 24.

Spielt in Italien; dort oder in (h'iechenland wird der Schwank

seine Heimat haben. Ein eitler Bisehof wird vom Teufel als

Zielpunkt ausersehen. Um seinen Zweck zu erreichen, macht

er sich zuerst an einen Armen, Dem erscheint er in mensch-

licher Gestalt und verspricht, ihn reich zu machen, w^enn er

mit ihm auf ewige Zeiten ein Bündniss eingehen wolle 'i. Als

das der Arme nicht ausschlug, sprach der listige Feind: 'Ich

werde mich in ein vortreffliches Maultier verwandeln; du setzest

dich auf meinen Rücken und reitest zum H(»fe des Bischofs.

Der wird das Maultier kaufen wollen. Du zr»gerst und zauderst,

sehlägst ab, steigerst den Preis und Entrüstung henehelnd

schickst du dich an fortzugehen; dann kann er nicht anders,

als dir nachschicken und dir viel Geld versprechen. Endlich

lässt du dich durch seine Bitten erweichen. Du übeilässt ihm

das Maultier widerwillig und gezwungen. Mit der gewaltigen

1) Si sociefatis rinculi) in jterjiefiiiDii sibi (leletjisset aibtccti.

Meines Wissens das frülieste deutsciie Zeugniss für den Tent'els-

bund. De rroferii filid (unten S. 2(i0) ist jünger.
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Geldsumme maclist du dich eiii^^st aus dem Staube und suchst

dir irgendwo einen Schlupfwinkel/ So geschah es. Der Bischof

kann es nicht erwarten, bis er das schöne Tier ausreitet; die

ganze Stadt bewundcit ihn. Er durchfliegt Feld und Auen und

will zuletzt der Abkühlung halber über einen Fluss setzen.

Da zieht ihn der Teufel hinunter und er wäre ertrunken, wemi

nicht die in der Xähe befiudliclicii Fischer ihn gerettet hätten.

4. Lügenhafte Jagdgeschichte. Mon. S. Gall. 1 20.

Älteste Müuchhausen- Anekdote. Um sich in Gunst zu setzen,

bringt der Vasall eines Bischofs seinem Herrn einen Fuchs und

antwortet auf die Frage, wie es ihm gelungen sei, ihn un-

verselirt zu fangen: 'Herr, als ich durch das Feld dort ritt,

sali ich nicht weit vor mir diesen Fuchs. 31it verhängtem Zügel

setzte ich ihm nach, aber er machte sich mit Blitzesschnelle

aus dem Staube. Als er schon so weit fort war, dass ich ihn

kaum noch sehen konnte, hob ich die Hand auf, beschwor ihn

und sprach: Im Namen Rechos, meines Herrn, steh und bewege

dich nicht mehr. Und siehe, wie mit Ketten gefesselt blieb er

an dem Flecke wo er war, bis ich ihn wie ein Ei aus ver-

lassenem Neste aufliob,' Dadurch fühlte sich der eitle Bischof

gewaltig geschmeichelt und sprach: Jetzt kommt meine Heilig-

keit zu Tage, jetzt w-eiss ich wer ich bin, jetzt erkenne ich,

was ich sein werde.' Und von Stund an schloss er den Mann, den

er bis dahin nicht hatte leiden können, in sein Herz und erhob

ihn über alle anderen Leute seiner Umgebung.

5. Der riesige Thurgauer P^ishere. Mon. S. Gall. II 12

(Jatfe IV 686 j. Deutsche Sagen Bd. 1 Nr. 18. Die Sage, die

einen ziendich altertündichen Anstrich hat, ist ohne Zweifel

einheimischen Ursi)rnngs. Das zeigt schon der Name des Helden,

der mit Beziehung auf seinen Gharakter gewählt ist: Ecjisheri,

Aglsharl 'Förstemann 1, 37; zu rt^/.v 'Furcht ' und hari 'Held'

(J. Grimm. Kl. Sehr. 7, 142;; auch der Mönch wusste davon

noch, indem er ihn übersetzt inafjna pars; terrihilis e.cercitus.

Was der St. Gallische Berichterstatter gibt, sind deutlich nur

Reste eines grösseren Cyklus, der sich dem Inhalte nach mit

dem nordischen von StarJcadr, Starcatherus nahe l)erührt
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haben muss. Eishere war von riesig-er (io.stalt: tantae pro-

ceritatls ut de Enacliim stirpe ortus credi pofiih.set. Von ilini

erzählt der Möncli zwei Kraftproben, die sehr an den skandi-

naviselien Helden g-emahnen. 1) Wenn er an die Thur kam,

so fürchtete er sieh nicht vor dem Flusse, auch wenn er durch

die Giessbäche aus den Alpen stromgleich angeschwollen und

über die Ufer getreten war. Er trieb sein gewaltig-es Ross in

die Strömung- hinein und wcini es gar niclit voi'wärts wollte,

so stieg" er ab und durchschritt mit .Macht das wilde Gewässer,

das schwimmende Ross am Zügel nach sich ziehend. Dabei

pflegte er auszurufen: Per dominum Gallum, velis nolis me

sequi dehehis. 2t Tni Gefolge des Kaisers zog er gegen die

Avaren und Wilzen; er mähte sie nieder wie das Gras auf der

Wiese und hängte sie wie Vögel an seine Lanze. Als er nun

siegreich nach Hanse zurückgekehrt war und ihn die Müssig-

gänger fragten, wie es ihm bei den Wenden gefallen hätte,

sagte er mit Hohn auf die Frager und mit Verachtung gegen

die Feinde: 'Was sollen mir diese Frösche! Sieben oder acht

oder auch neun von ihnen spiesste ich auf meine Lanze und

trug sie, weiss nicht was sie dazu brummten, daiiin und dorthin.

Es war nicht der ^lühe wert, dass der Herr König und ich

uns mit solchen Würmern befasst haben.'

6. Der Schrat. Mon. S. (iall. I 2o. Ganz im Charakter

der Koboldsagen bei den Brüdern Grimm Nr. 72—78. In Alt-

franken lebte ein ül)eraus geiziger Bischof. Er häufte Vorräte

auf Vorräte. Als nun einmal Misswachs und Hungersnot ein-

trat, da öffnete er seine Speicher, um zu hohen Preisen zu

verkaufen. Nun war in dem Orte ein Schmied, dessen Haus

Nachts von einem Schrat beunruhigt wurde: Taue demon qiii

dicitur Im'ca^), cui curae est ludlcris hominum rel iUu,sio7iibus

1) Gemeint ist ein Schrat; in der Zweifaltcr Hs. it;t weiter

unten (S. 654 Jatfe) larva in der That durch ficrato interlinear •••ios-

siert. Zur Erklärung kommen ferner folgende Glossen in Betracht:

Larni »lo/tstrum quod dicitur t/ialaiiiasc/ia [in einer bairischen Hs.

dal(i)ii(isch(i] Gl. '2, 17,44 in den l-lorentiner Glossen; zwei aleman-

nische llss. liaben statt dessen /arva id est inonsfnn» scrafo. An
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vacare, fecit consiietudinem ad cujtisdam fahrt ferrarii domum
venire et per noctes malleis et incudibus ludere. Der Schmied

sucht ihn durch das Zeichen des Kreuzes zu vertreiben. Da
sagt der pilosus^), indem er sich als einer der gemütlichen

noch heute in der Volkssag-e lebenden Hausgeister entpuppt:

Mi compater, si non vefaveris me in officina tua joctdari,

appone Tiic poticulam tuam; et cottldie plenam invenies eam.

Dem Schmied war dieses Anerbieten nicht unwillkommen und

er stellte die Flasche hin: assumpto pergrandi fiascone heisst

es im lat. Text, die Flasche war sehr gross. Gefüllt wurde sie

aber im Keller jenes Wucherers. Unglücklicher Weise vergisst

einer andern Stelle der Florentiner Hs. (fil. 2, 10, 32) steht folgendes:

Larhula raonstrum deraon vel talamaaga. Dazu ferner die Pru-

deutiusglosse einer Pariser Hs. Gl. 2, 469, 4: Larvas scraton. larvas

urabras vocamus vel ex fiominihus facAos demones id est Tnonstrum

quod diciUir dalamascha; dafür haben andere Grupjjen Larvas

scraten Gl. 2, 518, .35. 570, 61. Weiteres bei Ducange s. v. talamasca.

Ferner Gl. 3, 278, 14: Larve lares malt quaedam monstra screza =
244, 22 larve screzza vel scrcdo. Das Nomen pala- hat, wie es scheint,

keine Verwandtschaft auf germanischem Boden, seine Bedeutung lässt

sich also nur erraten. Erwagt man, was oben S. 208f. über ha(juhart

vorgetragen ist, so wird man die Vermutung nicht für unbegründet

erklären können, dass auch in pala- der Sinn von schattenhaft,

geisterhaft liege, und demgemäss thalamasca wie haguhart mit

'Schemen, Gespenst' übersetzen. Über masca ist ohne Kenntniss des

bisher noch unermittelten Etymons schwer zu urteilen, aber nach

den sehr alten ags. Glossen masca eyesgrima Sweet S. 79^», masca
grirna ebd. S. 77 (vgl. larhiüa egisgriraa ebd. S. 72. 73j bin ich geneigt,

unsere heutige Bedeutung für die ursprüngliche zu halten und das

langob. masca 'Hexe' (Ducange s. v.) als Verkürzung aus thalamasca

zu betrachten,

1) P'dosi scratun Gl. 1, 602, 12; pilosus scraaz ebd. 14 (= mhd,

scfiräz, reimt auf vräz, ein ganz anderes Wort als scräto, ursprüng-

lich wol auch im Begriff davon verschieden); pilosi incubi monstri

id est maerae scrazza Gl. 1, 589, 29 (das ahd. Wort soll das ags. glos-

sieren); vgl. Scrazm.an Name eines Mancipium bei Dronke trad.

Fuld. 4, 78. Interessant Burchard v. Worms bei Friedberg, Aus deut-

schen Bussbüchern S. 92: Fecisti inieriles arcus parvidos pueroi'um-

que suturalia, et projecisti sive in cellarium sive in horreum tuum,

ut satyri vel pilosi cum eis ibi jocarentur, ut ibi aliorum pona
comportarent et inde ditior fieres. Weiteres ]Mythol. 447 f.
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der Schrat mehrmals hintereinander den Hahn des angezapften

Fasses wieder zuzudrehen, so dass ein Fass nach dem andern

ausläuft. Da merkte der Bischof den Spuk; er besprengte den

Keller mit Weihwasser und bezeichnete die Fässer mit dem
Kreuze. In der Nacht kommt der Wicht mit der Flasche

wieder, aber er darf weder die Fässer anridiren noch den

Keller wieder verlassen. Man findet ihn in menschlicher Gestalt.

Er Avird gebunden und als Dieb vor das öffentliche Gericht

gestellt. Während er am Schandpfahl gepeitscht wurde, war

sein grösster Kummer, dass er die Flasche seines Gevatters

verloren hatte, denn er rief nichts als dies: Vae mihi, quia

poficnlan/ compafris inei perdidi. — Eines der frühesten

^lärchcn, und dadurch von besonderem Interesse, dass hier

jeder Verdacht fremden Ursprungs ausgeschlossen ist.

7. Die Mäuse als Rächer. Frühestes Zeugniss ^) Thiet-

mar von Merseburg (Anfang des 11. Jahrhunderts i VII 22: Qiii-

düin miles, cum bona sancti Clemeniis vi toUeret et iiide rec-

tum facere noluisset, in una dierum a murihus intra cuhi-

culum inpu(jnattLr ineffahilibus. Qui primo fuste arrepto eos

prohibere temptans posteaque evaginato eos aggressiis gladio

et .sie ml proficiens, arca quadam, ut ipse rogacit, incliiditur,

ac in medium fune suspenditur\ et cum e.rterius haec plaga

sedaret hicque Jiher solri debuissef, ab aliis usque ad mortem

corrosus invenitur. In der Chronik von Ebersheiinmünster

(13. Jahrlumdert) Mon. Germ. SS. 23, 442 wird die Sage in die

Zeit Ottos II verlegt und an einen Bischof von Strassburg

Namens Alevvich angeknüpft. Er will das Kloster mit Gewalt

einnehmen, wird aber auf wunderbare Weise zurückgeworfen

und an Händen und Füssen gelähmt. Noch schlimmer ergeht

es ihm nach seiner Rückkehr nach Strassburg. Cum inihi per

totum fere annum jjodagricus ac ciragricus jacuisset, m/ires

minutissimi extranei coloris ac formae digitos pedum ipsius

ac maimum corrodere ceperunt. Qui cum mdla arte iiihiberi

potuissent, cnbicularii ipsius lectum iu quo jacebat t/iiatnor

1) Ein g-anz kurzer, imyet'jilir uleiehzeitiger Bericlit!;stelit aiu-ii

in den (,Uiodlinl)Ui--vr Aiiualcn ad .•iiiii. 101-2 MG. SS. 3. Sl.
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funihus in aere suspendernnt. Sed mures a laqueari jyer

funes descenderunt ac indesinenter quousque exsjnraret cor-

rodebant et, ut clerici ipsiiis ecdesiae asserere solebanf, cum

ipso simul tumulati sunt. — Die Sage ist ausserordentlich weit

verbreitet, wie aus Liebrechts Ausführung-en Zur Volkskunde,

Heilbronn 1879, S. 1 flf. hervorgeht. Er weist sie aus f;ist allen

europäischen Ländern nach. An Hatto und den Jünger Wasser-

turm ist sie indess erst im 14. Jahrhundert angeknüpft worden.

Liebrecht und andere suchen nach tieferen, wol gar heidnischen,

mythologischen Bezügen. Liebrecht denkt an ein Königsopfer

wegen Aläusefrass und Misswachs, Andere wollen für die Mäuse

eine Bedeutung im Kult er\veisen und erinnern an den 'AttöXXuuv

Z|uiv9eu(;. Aber das ist alles sehr Aveit hergeholt. Der Sage

fehlt es völlig an poetischem Gehalte. Darauf ist Gewicht zu

legen, wenn man eine Erklärung versucht. Sollte nicht ein

Krankheitsfall, ein historisches Factum also, zu Grunde liegen?

Es ist die Zeit, wo aus dem Orient jene schauderhaften Haut-

krankheiten eingeschleppt wurden, die die mittelalterliche

Menschheit schwer heimsuchten. Die Sage wäre dann als Ver-

such einer Erklärung der Ersclieinungen zu betrachten; die

"Wunden, die sich bildeten, wurden im Volksmunde als ^läuse-

frass erklärt, weil sie so aussahen.

b; Lateinische Bearbeitungen in Versen.

8. Modus florum. Denkm. Nr. 20. In beiden Hand-

schriften, der Wolfenbüttler (A i und der Cambridger i^Bj über-

liefert. Die metrische Form ist die der Sequenz. Hier interessiert

uns bei diesem Gedichte wie bei den übrigen nur der Inhalt. Wir

haben das älteste in Deutschland umlaufende Lügenmärchen
vor uns^), oder Lügen lied, wenn man will, denn das Gedicht

1) Zur Geschichte dieser Gattung- sind folgende Schriften zu

nennen: Müller-Fraureuth, Die deutschen Lügendichtungen bis

auf Münchhausen, Halle IbSl; W. Grimm, Anmerkungen zu den

Kinder- und Hausniärchen Nr. 112. 124; W. Wackernage 1. Deut-

sches Lesebuch Bd. 2 (3. Aufi.j, S. VII f.; Müllenhoff, Sagen S. XIX
und Nr. 209; Uhland, Schriften 3, 231 ff.; Gödeke 1-^ 224.
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nennt sieh selbst mendosa cantilena. Es hat die Absicht, bei

den Zuhörern ungeheures Geläeliter zu erregen, wie in der

Einleitung-sstrophe ausdrücklich gesagt ist. Der Inhalt ist dieser:

Es war einmal ein König, der hatte eine schöne, w^olgezogene

Tochter. Um sie warben viele Freier. Da Hess der König ein

Gebot ergehen: 'Der soll sie heimführen, der sich so gut auf

das Lügen versteht, dass er vom Könige selbst für einen Lügner

erklärt wird.' Ein Schwa])e hört das und erzählt ohne Zögern:

'Als ich mit schnell errafften Walfen allein auf die Jagd ging, fiel

unter anderem Wild eiji Häslein von meinem Geschoss getroifen

zu Boden. Ich wx^idcte es aus, zog ihm das Fell ab und trennte

den Kopf los. Als ich den in die Hand nahm, flössen aus

dem linken Ohre hundert Maass Honig heraus, und aus dem

rechten ebensoviel Scheifel Erbsen. Das that ich alles in das

Fell, und wie ich nun das Übrige zerschnitt, da fand ich am

Schwanzende ^) verborgen eine königliche Urkunde. Und diese

setzt fest, dass du mein Knecht seiest.' 'Die Urkunde lügt so

wie du' rief da der König. So überlistete der Schwabe den

König und wurde sein Schwiegersohn. — AV. Grimm zu Nr. 112

teilt ein Märchen aus der Gegend von Paderborn mit, dessen

Rahmen ganz der gleiche ist wie hier. Der König lässt bekannt

machen, wer am besten zu lügen wisse, solle seine Tochter

haben; die llofleute versucliens nach der Reibe, machens aber

alle zu fein und können keine tüchtige, ungewaschene Lüge

aufbringen. Da konnnt ein Bauerjnnge und erzählt eine

(iescbichte, die den König zu dem Ausruf veranlasst: 'Das

sind ja die gröbsten Lügen, die ich mein Lebtag gehört habe.'

'Desto besser, antwortete der Bauer, so ist eure Tochter mein.'

Die Lügenerzählung selbst ist verschieden. Bei ]\[üllenli(>rt' Xr.209

(S. 153) löst sich ein Spitzbube mit einem Lügeuseliwank vum

Tode, wie sonst durch schwierige Rätsel (oben S. 170). Der

Schlaukopf unseres Liedes ist ein Schwabe, wie der kluge

1) Crepido sitmmae vamhte. Was gemeint ist, ist klar. >[an

lese das serbische Lügenmärehen ' der Bartlose iiiul der Knabe" bei

W. Grimm Märehen .'?, 8S9 (di'r Reelanisehen Ausgabe) nach, wo der

Sehluss genau übereinstimmt; das übrige hat nahe Verwandt schalt

mit unseren volkstümlichen Lücenlicdern.
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Gatte der Mutter des Schneekindcs; offenbar sind diese

Schwanke in Schwaben zu Hause, es sind die frühesten

Schwabenstreiche, worüber Uhhmd Schriften 8, 611 ff.

^•eistvoll handelt, vgl. bes. S. 616.

9. Modus Liebin c. Denkm. Nr. 21. Auch diese Sequenz

ist in beiden Handschriften überliefert, doch stellt sich hier B

als eine Überarbeitung- dar; dass sie nicht von einem Schwaben

vorgenommen worden ist, ergibt sich mit Sicherheit aus V.47.

Die Geschichte vom Schneekinde, und dafür das früheste

Zeugniss^). ^Merket, ihr Leute ^), auf den Schw^auk und höret,

wie einen Schwaben sein Weib und er sie betrog.' Ort der

Handlung ist Constanz, die Personen ein schwäbischer Kauf-

mann, der Seehandel treibt und weite Reisen machen muss,

und seine leichtsinnige Frau, Der Manu erleidet Schiffbruch

und ist lange Zeit nicht in der Lage heimzukehren. Das findet

die Gattin langweilig, das Alleinsein behagt ihr nicht; es kommt

ihr daher sehr gelegen, dass sich mimi javenes, junge Spiel-

leute 3), einstellen und ihr die Zeit vertreiben. Die P^)lge ist,

dass sie ein Kind bekommt. Nach zwei Jahren kehrt der Mann

endlich zurück. Überrascht über die Anwesenheit des Knaben

fährt er sie an: ^Sage woher du den Jungen hast oder du bist

1) Der Sclnvcink hat sich im Mittelalter und später bis in unsere

Zeit hinein einer ganz besonderen Beliebtheit erfreut. Es ist nicht

meine Aufgabe, ihn durch die Litteraturen hindurch zu verfolg-en.

Vgl. John Dunlop, Geschichte der Prosadichtungen (Romane,

Novellen, Märchen) übersetzt von Liebrecht, Berlin 1851, S. 499

(Anm. 374a) und die Denkm. 2, 115 angeführten Schriften. Nicht nur

über ganz Europa ist der Schwank verbreitet, sondern er findet

sich auch in Nordindien und mag in Asien zu Hause sein (Lieb-

recht, Zur Volkskunde S. 101). In der Gegend von Fulda wird er

noch jetzt als Märchen erzählt: Böckel, Deutsche Volkslieder aus

Oberhessen, Marburg 1885, S. VIT. Platens Bearbeitung in Stanzen

(Der romantische Odipus 2. Akt) beruht wol auf unserem lateinischen

Gedichte.

2) i)02)uli d. i. liuii.

3) 'Es liegt in der Art aller Spielmannsgedichte, den Fahrenden
eine wichtige Rolle in dem Verlauf der Geschichte selbst zuzuteilen,

und vollends die Lebemänner sind gern als Spielleute hingestellt.'

Scherer, Denkm. 2, 115.
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des Todes.' Da gerät sie in Furcht und erzählt ihm, um ihn

zu täuschen, das Folgende: 'Lieber Mann, ich war einmal in

den IJerg-en und als ich Durst bekam, löschte ich ihn mit

Schnee: und Avehe, da wurde ich schwanger und gebar in

Schimpf und Schande diesen Knaben.' Xach fünf oder mehr

Jahren g-ing- der Kaufmann wieder auf Reisen und nahm das

Schneekind mit sich. In einem überseeischen Lande bot er

den Knaben feil und erhielt dafür hundert Pfund, so dass er

gleich heimkehrte. Wie er ins Haus trat, sagte er zur Gattin:

'Du wirst untröstlich sein, liebe Frau. Ich habe deinen Sohn

verloren, den du selbst nicht lieber haben konntest als ich.

Sturm und Unwetter warfen uns an die heisse afrikanische

Küste, wo die Sonne alles ausdörrt: und da fing das Schnee-

kind au zu schmelzenl' — In Betreff des Liebo. nach dem
die Weise, d. h. die Melodie und das ^letrum, benannt ist, hat

Scherer Denkm. 2, 116 die ansprechende Vermutung geäussert,

dass er identisch sei mit jenem egregms miles Lhippo, der

Otto II am 13. Juli 9S2 das Leben rettete: denn ans Thietmars

Bericht 3, 22 geht hervor, dass diese That in einem lateinischen

Liede besungen war.

10. De Lantfrido et Cobbone. Denkm. Xr. 20 von

Scherer, mit wichtigen Nachträgen von Steinmeyer. Auch hier

haben Avir eine doppelte Ül)erlieferung, aber die Wolfenbüttler

Handschrift ist daran nicht beteiligt. A Pariser Hs. des lO./ll.

Jahrhunderts, zuerst von Gaston Paris 1888 veröflfentlicht. Der

kritisch hergestellte Text von Steinmeyer Denkm. 2, 12-4: f.

stützt sich in Str. 3 auf eine der Pariser nahestehende Hs. zu

Beauvais, die von Ducange- Favre 7, 508^ benutzt worden

ist, aber sich noch nicht wieder hat auffinden lassen. Wir

haben in dieser französischen Redaction noch nicht die c(»m-

plieierte Sequenzenform, sondern gewöhnliehe accentuierende

Verse und regelmässige Strophen von drei Langzeilen, deren

Ausgänge durch den Reim gebunden sind. B Cambridger Hs.,

wo der Text als Sequenz erscheint: Zs. 14, 470. Denkm. l,48rt'.

Hier ist eine gelehrte musikwissenschaftliche Einleitung voraus-

geschickt, aus der man ersieht, dass sich der Dichter auf seine

Kunst etwas zu Gute that; die Klarheit des Zusammenhanges
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hat iDdess durch die Umformung- in die Sequenzenform keines-

weg'S gewonnen. Dass A aus B hervorg-eg-angen sei, wie Stein-

uieyer, wenn aucli zweifehid, annimmt, halte ich für unwahr-

sclieinlicli. weil die Erzäiilung- in A viel einfacher, klarer und

folgerichtig-er ist. Aber auch B ist schwerlich aus A geflossen,

wenigstens nicht aus der mangelhaften Redaction, die uns vor-

liegt. Also muss eine gemeinsame Quelle angenommen werden,

die aber in der Form gewiss auf Seite von A gestanden hat.—
Unsere Xovelle gehört zu der reichentfalteten Gruppe der

P^reundschaftserzäh hingen, die in der älteren deutschen

Littcratur u. a. durch Athis und Prophilias und durch Engel-

hard und Dietrich vertreten sind; vgl. Wilhelm Grimm, Die

Sage von Athis und Prophilias Zs. 12, 18.5 tf. und Scherer,

Denkm. 2, 121 ff. Den Vogel hat im Umkreise der europäischen

Litteraturen auch auf diesem Gebiete Boccaccio mit seiner

gefeierten Xovelle von Titus und Gisippus^) abgeschossen.

Scherer ist gewiss im Recht, wenn er alle Variationen des

Themas, so mannigfaltig sie auch sind, aus einer gemeinsamen

Grundlage ableitet, nur möchte ich diese nicht mit ihm für

orientalisch, sondern, aus den Gründen, die W. Grimm in der

Einleitung zu Athis S. 52 f. geltend gemacht hat, für griechisch

halten. — Unser Lied verarbeitet den novellistischen Stoif nun.

in folgender Weise (ich lege A zu Grunde): "Es waren einmal

zwei edle Herren, der eine hiess Coho und der andere, sein

Genosse, Lantfridus. Sie dienten beide dem gleichen Herren:

aber der eine stammte aus vornehmem Geschlechte und war

reich, der andere war unter einem unglücklichen Sterne ge-

boren und lebte in der Verbannung. Sie hatten alles gemein-

sam — dies erfahren wir aus B — , keiner besass etwas für

sich allein, und was der eine wünschte, wurde vom andern gut

geheissen; sie waren ein Herz und eine Seele. Da sprach Cobo

eines Tages zum Freunde: "Ich will hier nicht länger bleiben,

teuerster Lantfrid, und bin es überdrüssig, einem Anderen zu

gehorchen. Hinüber über das Meer werde ich fahren: meine

1) Deutsch z. B. bei Simrock, Italienische Novellen 2. Aufl.

Heilbronn 1877, S. 117 ff.
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Mannen und Magen in der Ileiuiat sind in Zwiespalt; vielleicht

wird mir das Blnt, das sie vergiessen, eine Ursache des Ruhmes

(vvol indem er für die i^utc Sache sein Leben lassen wnll)

[Lücke, die Antwort Lantfrids fehlt, ist aber vielleicht aus li 7

zu entnehmen, wo er sagt, das Leben sei ihm nichts ohne

den Freund und er wolle mit ihm das Schicksal teilen. Cobo

g-eht auf das Anerbieten nicht ein]. Da sagte Cobo zu Lant-

frid beim Mahle: 'Viele Reichtümer und Sehätze besitze ich,

die dein sein S(dlen; nimm sie von mir zum Geschenk,' Lant-

frid antwortete ihm: 'Ich habe Pflichten gegen dich. Du bist

über das Meer gekommen, um mich hier aufzusuchen [und

mein Schicksal zu teilen]. Vieles Gute bin ich dir schuldig

geworden. Sage mir, womit soll ich es dir vergelten?' Cobo

antwortet: 'Ich liebe deine liebenswerte Gattin, überlass mir

sie.' Lantfrids Gattin leuchtete in den Gemächern durch ihre

Schönheit so, wie Sonne und Mond mit ihren goldenen Strahlen,

und herrlich vor allen Frauen erschien sie. Cobo wollte aber

nur eine Freundschaftsprobe anstellen [Lücke, aus B8 zu

ergänzen, wo Lautfrid sich ohne Zögern bereit erklärt und

sagt: 'Geuiesse sie nach lielieben, Bruder, dass es nicht heisse,

dass ich gesonnen sei etwas für mich allein zu besitzen'].

Lantfrid nimmt seine Gattin an der Hand und übergibt sie dem

Freunde; er seilest setzt sich am Strande nieder und blickt

ihnen nach, bis die Schiffe auslaufen. Er nimmt sein Saiten-

spiel und lässt Trauergesänge ertönen; es spricht der Klang

der Zither 'Cobo, halte die Treue', und das Echo wiederholt

'Cobo, halte die Treue'. Und als er lange gesungen und dem

Freunde nachgeschaut hatte, und ihn nicht mehr sah, zerschlug

er am -Felsen seine Leier — so wenigstens nach B. Der Schluss

wird in beiden Fassungen verschieden erzählt. In A heisst es:

Als sie sich später wieder begegneten, gab er dem Lantfrid

die Gattin zurück, mit der eidlichen Versicherung: 'Ich stehe

dir schuldlos gegenüber und habe dir die Treue ohne Wanken

gewahrt.' B dagegen erzählt so: Cobbo konnte den Kunnner

des Bruders nicht ertragen, Hess undenken und besänftigte ihn

mit den Worten 'da hast du, süsse Liebe, unversehrt zurück,

was du mir gegeben hast, ich habe sie nicht berührt. Es sind

Koegel, Litturaturfresfliichtc I 2. 17
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keiuc weiteren Freundscbaftsproben nötig. Die begonnene

Eeise werde icb nun unterlassen/ — Man begreift nicht, wie

das kraftvolle 10. Jabrhundert an einer so marklosen, senti-

mentalen, und dazu unmoralischen Novelle hat Freude haben

können. Die Zeit war eigentlich noch zu gesund für der-

gleichen. ^Yas für ein elender Mensch ist doch im Grunde

dieser Lantfridl AVelclies Jammerbild, wie er, nachdem er seine

Frau preisgegeben, am Strande sitzt und Klagelieder singt I

Und der modern- sentimentale Zug der zerschlagenen Harfe

dazu! Die ganze Geschichte, der Stoff sowol wie die Behand-

lungsart, ist dem Charakter der germanischen Poesie so wenig

adäquat, dass ich trotz den deutscheu Namen der beiden so-

genannten Freunde nicht an einheimischen Ursprung des Ge-

dichtes glauben kann und es auch nicht für wahrscheinlich halte,

dass die Spielleute — sicut fahulae testanfur et scurrarum

conipUces A Str. 3 — damit in Deutschland viel Glück gemacht

haben. Es wird ein französisches Product sein. — Um im euro-

päischen Sinne poetisch zu werden, musste die Sage eine

Umgestaltung erfahren; das Yerhältniss der Gattin zum Freunde

musste anders gewendet, die Freundschaftsprobe ethisch ver-

tieft werden. Das ist nun im 10. oder 11. Jahrhundert in der

That geschehen, und ein echter Novellenstoff von packender

Wirkung Avar das Resultat. Wir finden die neue Form zuerst

in den Xugae curialium des Gualterus Mapes^) Distinetio III

Cap. 5 unter dem Titel De Rollone et ejus ii.xore, aber er

hat sie nicht geschaffen. Um 1400 war sie auch in Italien

bekannt und Giovanni Fiorentino hat daraus eine seiner

schönsten Novellen geformt: vgl. darüber Duulop- Liebrecht

S. 259. Den Inhalt der Erzählung in den Nugae gebe ich mit

den Worten Liebrechts Germ. 5, 58: 'Resus, ein vornehmer

Jüngling, liebt die Gemahlin eines angesehenen Ritters Namens

Rollo und wird von ihr anfangs längere Zeit zurückgewiesen,

zuletzt aber zu einer Zusammenkunft eingeladen. Er kommt

und erfährt iin Schlafzimmer, dass die hohen Lobsprüche,

welche Rollo gegen seine Gemahlin über ihn geäussert, diese

1; Vgl. über ihn J. Grimm Kl. Sehr. 3, 28 IF.



Fortbildung- der Freundschaftssage. 259

veranlasst liaben. ihm endlich ihre Gunst zu schenken. Schon

auch hat sie das Bett bestiegen und zieht ihren Geliebten zu

sich, da ermannt dieser sieh und verlässt sie selbst und das

Haus, indem er ausruft, er wolle nimmer das Ehebett seines

wohvollenden Freundes beflecken und so Gutes mit Büsem ver-

gelten.' Bei Giovanni 1) frag-t Galgano, schon im Begrritfe die

liöchste Gunst der Dame zu geniessen, wodurch die Wandlung-

in ihrer Gesinnung- gegen ihn herbeigeführt worden sei, und

sie antwortet: 'Ich werde es dir sagen. Es ist nur einige Tage

her, da zogst du mit deinem Sperber vor unserm Landgut

vorbei. . . . Dein Sperber stiess auf eine Elster und als ich

sah, mit welcher Kraft und Gewandtheit der Sperber sich der

Elster bemächtigte, fragte ich meinen Gemahl, wem er gehöre:

worauf er antwortete, der Sperber gleiche ganz seinem Herrn,

denn er gehöre dem trefflichsten Jünglinge in Siena . . .: er

habe nie Jemand gesehen, der so vollkommen in jeder Sache

sei wie du; und ausserdem lobte er dich noch sehr. Da ich

nun diese hohen Lobsprüche vernahm und wusste, wie sehr

du mich liebtest, so bescliloss ich gegen dich nicht länger

spröde zu sein.' Galgano erwiderte: 'Ist dies wirklich wahr?'

Und die Dame versetzte: 'Gewiss so ists.' 'Nichts anderes ist

also die Ursache?' fragte Galgano noch einmal. Und die Dame
antwortete wiederum 'Xein!' 'Fürwahr, rief nun Galgano aus.

da sei Gott für, dass ich Eurem Gemahle, der so freundlich

sich gegen mich gezeigt und so Gutes von mir gesprochen

hat, eine solche Schmach anthue.' Damit beurlaubte er sich

von der Frau und ging seiner Wege. Die Frau sah er seit-

dem nie wieder mit solchen Augen wie früher an. ihrem Gemahl

aber bewies er stets die grösste Hochachtung und Liebe. —
Hier tritt die Frau aus ihrer orientalisch-passiven Kolle heraus;

das Verhältniss zu dem Freunde ihres Mannes ist innerlich

begründet und die Freundschaftsprobe damit in organische

Verbindung gesetzt; aus dem Lo])e. das der Kitter Stricca

1) Die Xovelk' li;it Duulop-Liehreelit S. 259 im Auszui;- mit-

geteilt, Sininick Italienisclie Novellen S. 237 ff. ausgezeichnet üli^r-

eietzt.

17*
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seinem Freunde spendet, entfaltet sich sowul die Liebe der

Minoccia, als auch die innere Läuterung- und der Verzicht

Galgauos auf die Geliebte. Die Freundschaft tritt als Motiv

zurück und die Ehre, eine viel stärkere Triebfeder für den

Westeuropäer, nimmt ihre Stelle ein.

11. De Proterii filia. Xur iu B überliefert und

Zs. 14, 4(37 gedruckt. In die Denkmäler nicht aufgenommen,

weil das Gedicht (iu Sequenzenform) wol nicht in Deutschland

entstanden ist; aber bei solchen Bearbeitungen ausländischer

Novellenstoffe lassen sich die Rechte der Kulturvölker Europas

nicht genau abgrenzen; sie sind allen gemeinsam. Der Inhalt

des Gedichts fordert deshalb Beachtun^g, weil darin ein Motiv

der Faustsage zuerst angeschlagen ist, nämlich der Bund mit

dem Teufel zu dem Zwecke, ein Mädchen willfärig zu macheu.

Proterius, ein reicher Bürger von Caesarea, hat eine einzige

Tochter, die für das Kloster bestimmt ist. Einer seiner Sklaven

wird von heisser Liebe zu ihr ergriffen. Da er sieht, dass ihm

jede iMöglichkeit benommen ist, sich in ihren Besitz zu setzen,

ruft er die Hülfe eines Zauberers an. Dieser gibt ihm ein

Schriftstück, das er dem Teufel übermitteln soll, dadurch, dass

er es in dunkler Xacht an einem heidnischen Grabe vorliest.

Der Jüngling thut das sogleich und es erscheint eine Schar von

Teufeln, die seine Wünsche vernehmen und ihn zu ihrem Ober-

herrn führen. Diesem übergibt er den Zettel des Zauberers

und setzt ihm sein Begehren auseinander. Er muss den Christen-

glauben und die Taufe abschwören, und zwar schriftlich. In

Folge der Anreizungeu des Teufels verzehrt sich nun die Jung-

frau in Liebe zu dem Jüngling und erklärt ihrem Vater, sie

müsse sterben, wenn sie ihn nicht Ijekomme. Der Vater will

natürlich davon nichts wissen, als er sie aber langsam hin-

siechen sieht, willigt er auf Anraten der Freunde ein und über-

gibt nun dem Jüngling die Tochter mitsammt seinem ganzen

Vermögen. Bald erfährt die junge Frau, dass ihr Mann kein

Christ ist, und sie ruht nicht eher, als bis er ihr seine Leidens-

geschichte ganz erzählt hat. Sie erwirkt Busse für ihn und

nachdem er sich dieser unterzogen hat, soll er wieder in die

Kirche aufgenommen werden. Schon hat er an der Hand des
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Basiliiis die Kirche betreten; da wird er plötzlich von einem

Sturiinvind g-epackt und von der geweihten Stelle fortgerissen.

Priester und \'olk wenden sieh im Gebete an Gott ; da muss der

Teufel fliehen, ruft aber drohend aus: 'Diese Urkunde, Basilius.

wirst du mir vor Gott zurückerstatten/ Damit warf er sie licrab.

Sie wird bis aufs letzte Stäubchen vernichtet und der Sünder

von neuem getauft.

12. Alfrad. Denkm. Nr. 24. Xur in B überliefert. Ein

Spottgedicht in regelmässigen Strophen auf die Eselslicbe einer

alten Jungfer Namens Alveräd, die als Nonne in dem Kloster

Homburg a. d. Unstrut (bei Langensalza) lebte. Allem Anscheine

nach liegt eine wirkliche Begebenheit zu Grunde. 'Es gibt

einen Ort, Höinburh ^) genannt, wo sich Aluerad eine Eselin

hielt, eine starke und treue 2). Als sie auf das weite Feld^i

hinaus lief um zu weiden, sah sie einen gierigen-^) Wolf

konmicn; sie versteckte den Kopf und zeigte den Schwanz.

Der Wolf kam herbei: er biss ihr den Schwanz ab, die Eselin

schlug mit beiden Füssen aus und hatte einen langen Krieg

mit dem Wolfe. Als sie ihre Kräfte schwinden fühlte, erhob

sie ein weitschallcndes Wehgeschrei ^), und sie stirbt, ihre

Ij Hs. Homhurh, aber die Besserung- Müllenlioff's ist zweifellos

richtig.

2) Viribus fortem atqiie fidelem, epische P2pitheta, die eine

komische Wirkung- erzielen sollen: mhd. starc des llhes (Dietrich

von Bern) Nib. 2327ß., starc von armen, hantstarc, a,gs. ellenheard

= ahd. Eilanhart (vgl, auch das Subst. ellencroift ^ m\\A. ellenkraft)\

wahrscheinlich ist auch die Verbindung mit (/etriiace altepisch.

3) In amplum campuw, wiederum nach epischer Ausdrucks-

weise: ags. hräde foldan Genes. 1102; hräde synd on icorulde grene

geardas ebd. 510; mhd. diu heide breit, in der breiten erde, zu dem
braiten velde (Rol.304, 2); es f/ieng ein tcolgezogner Unecht lool über

ein praite auwe Uhlands VolUsl. Nr. 2n0, over eine breide icise ebd.

Nr. 253. Vgl. Weinhold, Spicilegium formularum S. 8.

4) Voracem: es schwebt wol grädag vor.

5) Protulit magnani plangendo vocem: vgl. dö hört man alleiü-

halben von icuofe groezlichen schal Nib. 1972; dö hört man allent-

halben jämer also gröz, daz palas unde tarne von dem tcuofe erdöz

ebd. 2235 (ähnlich 1025); dö huop sich ein Jämers u-nof Kroni', Mhd.

Wb. 3, 825:*; ag-s. da ica-s wöj) up ähafen Beow. 128 u. ö.
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Herrin licrbeirufeiid. Als Alfrad das g-rässliclic Geschrei der

Eselin hörte, kam sie i^-elaufen und sagte: Schnell herbei, ihr

Schwestern, helft mir. Meine liebe Eselin liess icli anf die

AVeide gehen. Ich höre lauten Klageruf von ihr, sie kämpft

wie ich g-lanl)e mit einem wilden Wolfe. Das Jammern der

Scbwestern drang in das Kloster, Scharen von Männern und

von Frauen eilen herbei, um den blutgierigen Wolf zu jagen.

Aclela nämlich, der Alfrad Schwester, ruft die Rikilci^) und

findet die Ägatha\ sie machten sich auf, um den starken

Feind-) zu erlegen. Aber der ging ruhig zu Walde, nachdem

er der Eselin die Rippen gebrochen und den Strom des

Blutes-^; mit allem Fleische zugleich verschlungen hatte. Als

das die Schwestern sahen, rauften sie alle die Haare, schlugen

die Brust und beweinten den unschuldigen Tod der Eselin.

Zuletzt nahm Alfrad das kleine Eselsfohlen, um es fortzutragen*

das beweinte sie am meisten, weil sie darauf ihre HofiPiumgen

gesetzt hatte. Die sanfte Adela und die süsse Fritherün^)

kamen beide, um der Alverad das Herz zu stärken^) und zu

trr»sten: Lass ab, o Schwester, von den wchevollen Klagen 1

Den Wolf rührt nicht dein bitteres Weinen: der Herr wird

dir eine andere Eselin schenken.' — Der Verfasser des Gedichts

war ein Mann, der mit den Stilraitteln der weltlichen epischen

Dichtung umzugehen wusste; sie sind ihm ebenso geläufig wie

1) Der Name hat weder Länge in der ersten Silbe noch un-

verschobenes k (was ja im höchsten Grad auffällig wäre), sondern.

Ji'ikila d. i. Rickila entspricht einem got. *JRiquilö. Vgl. Fövstemann

1, 1039 und Verf. Zs. 36, Anzeiger S. 59.

2) Fortem hostein: auch hier dient das epische Epitheton zur

Verstärkung der komischen Absicht; starke finde Nib. 1.588 und öfter,

3) Sanguinis undani, episch: der bluofes iväcWolhainWiUeh.

411, 8.

4) Der Gegensatz der Dentale in Fritherün und Adela weist

darauf hin, dass nicht Athala, sondern oberd. Atala gemeint ist:

Försteniann 1, 137 f.

5) Cor confirmarent: vgl. ef imu uualdand god, her heben-

kuning, herte ni sterkit Hei. 5049; habda them heriscipie herta gister-

kid ebd. 55; mhd. so stärkten im ir minne sin herze und ouch die

sinne Erec 9184, vgl. Lexer 2, 1180 f.
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dem Dichter des Liedes De Ileinrico. Er ist kein starker

Lateiner; seine Aiisdrucksweise erinnert sehr häutig an das

Deutsche, wie die Anmerkungen ausweisen. Als bewusste künst-

lerisclie Absicht liat man es anzusehen, wenn er an geeigneten

Stellen den hohen pathetischen Ton der epischen Dichtung

anwendet: er weiss, dass er dadurch eine sichere Wirkung auf

die Lachnerven seiner Hörerschaft erzielt. Die Komik seiner

Erzählungsweise bleibt selbst heute noch nicht (dnie Wirkung.

Das Lächerliche an den Situationen arbeitet er vortrefüich

heraus: man stelle sich nur die zum Rachekrieg ausziehenden

Klosterfrauen, ihre Trauer um das tote Tier, die mit dem Esel-

chen heimziehende Alfrad, die Beileidsbesuche der Schwestern

und ihre Trostworte recht lebhaft vor. AVarum Haupt und

Scherer allegorische Beziehungen in der einfachen, durch-

sichtigen Geschichte finden wollen, ist mir nicht klar geworden,

13. Wie der E r z 1) i s c h o f II e r i g e r einen A u f-

schneider abführt. Denkm. Xr. 2ö. El)enfalls nur in B
überliefert. Eorm regelmässige Strophen. Heriger, der Erz-

bischof von Mainz (913—927), gewährte einmal einem propheta

(darunter ist wol ein Fahrender zu verstehen, der sich auf

Zauberkunststiickchen verstand und damit blagiertci Zutritt bei

sich; der gab vor, zur Hölle hinabgcfaliren zu sein. Die ganze

Hölle sei auf allen Seiten von dichten Wäldern eingeschlossen

(vgl. dazu MüllcnhofF Altertumsk. ö, 124). lleriger antwortet

ihm lachend: 'So will ich meinen Hirten dorthin auf die Weide

schicken mit den mageren Ferkeln/ Der lügenhafte Mensch

erzählt weiter: 'Ich ward geführt in den iiimuielstempel und

sah Christus frrthlich sitzen und essen. .Johannes der Täufer

war Mundschenk und reichte Becher vortrefHichen Weines allen

geladenen Heiligen.' Darauf antwortete Heriger: 'Klug that

Christus daran, den Johannes zum Schenken zu machen, da er

niemals Wein trinkt [mit Beziehung auf Luc. 1, lö vinion et

skerarn non b'ihet]. Als Lügner zeigst du dich aber, wenn du

sagst, dass Petrus dort Küchenmeister sei. di-iin er ist vielmehr

Pförtner des obersten llinniiels [dies muss sich auf eine ver-

lorene Stro]>lie beziehenj. Wie hoch in Ehren hielt dich der

Herr des Ilinuncls? \\'o sassest duV Erzähle doch, bitte, was
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du gog-cssen liast.' Der ^Icnscli antwortete: 'In einem Winkel ver-

borgen stahl ich den Köchen ein Stück Lunge: das ass icli und

machte mich aus dem Staube'. Da Hess Heriger ihn mit Riemen

an den Pfahl binden und mit Ruten streichen, indem er ihn in

strengem Tone anredete: 'Wenn dich Christus zu seiner Mahl-

zeit einlädt, so ninnn dich in Acht, dass du nicht stehlest. . .
.'—

Die Schlussworte fehlen, auch im Innern ist wie bemerkt eine

Lücke. Über das Märchenmotiv von dem heimlich gegessenen

Stück Lunge • Leber, Herzen), vgl. Kinder- und Hausmärchen

Nr. 81 nebst Anmerkung^), sowie Uhland Schriften 8, 617.

Letzte Quelle desselben ist die früh nach Westeuropa ein-

gewanderte griechische Tierlabel vom Hirsch ohne Herz, Avorauf

im 2. Bande zurückzukommen ist. Das Schweizerische Idiotikon

2,873 hat aus Maler folgendes Citat: Er hat's, er ist getroffen,

es ist im worden, er hat's leherle gefressen, certe captus est,

d. h. er muss es auf jeden P^all gewesen sein. So schon bei

Sebastian Braut im Narrenschiff 79 von dem Bauern, über den

sich Reiter und Schreiber hermachen: der mueß die leher gessen

hau. Ferner in Fischarts Flcihhatz, von Heyne DWb. 6, 463 bei-

gebracht, folgende Stelle: Aher ich hin imschultig dessen; noch

(d.h. dennoch) mus das Jäherle ichhan gessen, und mus gethan

han die gröst schinacli. Aus einer Sannnlung des 17. Jahrhunderts

citiert Uhland a. a. 0. die auch sonst bekannte Fassung: Der
Schwabe niuss allezeit das Leherle gefressen haben. Das weit-

verbreitete Spruch Wort setzt den Scliwank voraus und ist daraus

hervorgegangen. Unser Gedicht zeichnet sich wie das vorige

durch Klarheit und durch gesunden Humor aus. 'Es bietet

das älteste Beispiel jener gemütlich-humoristischen Behandlung

der Heiligen und ihres himndischen Haushaltes, die sich in

Märchen und Sagen bis auf die (Tegenwart fortgesetzt hat':

Scherer Denkm. 2, 129.

]4. Sacerdos et vulpes. Zuerst i)ublicicrt von Jac.

Grimm Lat. Ged. S. 34011'. Ursprünglich auch in die Denkm.

1) Die älteste Fassung" des Märchens Von einem Schirahen

der das läherlin cjefressen in dejn Wegkürzer des Martin Montanus
ist wieder abgedruckt von Bohertag, Vierhundert Schwanke des

16. Jahrhunderts S. 258.
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aufgenommen (1. Aufl. Nr. 25 8. 37), dann aber fortgelassen,

weil französischen Ursprungs verdächtig. Der Schwank war

jedoch später auch in Deutschland in Umlauf. Eine strenge

Nationalitätsgrenze lässt sich bei solchen novellistischen Stoffen

überhaupt nicht ziehen, wie schon oben l)emcrkt worden ist.

Nur in B überliefert (vgl. Zs. 14, 452). Form regelmässige

Strophen, Die Erzählweise dieses Dichters ist etwas breit und

umständlich. Er braucht nicht weniger als 20 Strophen für

seine jocularis cantio, deren komischen Inhalt i ridicuhcmi er

als wirklich erlebt (non ficticium) ausgibt. Nach Reissenberger,

Reinhart Fuchs S. 11 liegt vielmehr eine Äsopische Fabel

(Halm 45) zu Grunde (auch bei PhädruslV9); aber ich glaul)e

nicht, dass er Recht hat, denn die Ähnlichkeiten sind äusserst

gering^). Unser Gedicht erzählt folgendes. Ein Priester, schon

in hohen Jahren, will einen Wolf fangen, der seine Herde

schädigt. Ihn zu jagen reichen seine Kräfte nicht mehr aus,

deshalb legt er eine Grube an, in die er als Lockspeise ein

Lamm liineinsetzt; oben deckt er sie mit Laub. In der That

fällt der Wolf hinein. Früh koumit der Priester und freut sich

seines Fanges. Er hält dem Wolf eine Strafpredigt und will

ihm mit dem Stocke die Augen ausschlagen. Nicht faul packt

aber der Wolf den Stock und zieht den Alten, der nicht los-

lässt und nicht beachtet, dass die Erde nach rutscht, zu sich

in die Grube hinab. Ergötzlich ist die Sccne, die sich nun

entwickelt: Hhic stdt lupus, h'inc preshiter, timent sed dhpari-

lifer, natu, nf fidenter arhifror, lupus stahat s<ecnrior. Der

Priester murmelt Gebete und die sieben Bnsspsalmen. und

immer wieder stösst er hervor (Ps. 50, 3, aus dem vierten

Busspsalm): Miserere mel deus! Jetzt fallen ihm seine Sünden

selnver aufs Herz. 'Dieses Unglück bringen mir die Gelübde

der Leute, deren Seelen ich vernachlässigt, deren Opfer ich

gegessen habe.' Für die Toten singt er nun fPs. 114, 0) I'ltici'ho

1) Der Fufhs steigt zu einem Brunnen liinab, um /u trinken,

und kann nicht wieder heraus; dann kommt der Bock und fragt,

ob reichliches und gutes Wasser vorhanden sei? Der Fuchs lockt

ihn hinunter und In-lreit sich selbst, indem er sich der langen Hörner

des Bockes als Stütze bedient.
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domino und für die Lebenden den ganzen Psalter. Wie er

aber im Pater Noster zu der Stelle kommt Sed libera nos a

hialo, da springt ihm der Wolf auf den Rücken, benutzt ilm

als Leiter und befreit sieh aus seiner Gefangenschaft. Seeleu-

froh stimmt der Alte Laudate dominum an (Ps. 134,3. 146, L
7. 150, 1 nach Scherer Denkm.i S. 318 1 und thut ein Gelübde^

dass er nunmehr seine Pflicht besser thun und für die Leute

beten wolle. Die Nachbarn suchen ihn und ziehen ihn heraus.

— '3Iit diesem Gedicht wird uns eine echte Tierfabel geboten^

die auch in den späteren altfrauzösischen Sagen nicht unter-

gegangen ist' meint Jac. Grimm Lat. (ied. S. 345. In der That

hat sie der Verfasser des Renart aufgenommen ^Branche 12,

vgl. Reiuhart Fuchs S. 124 der Einleitung >, aber daraus ist keine

Folgerung für ihren Charakter zu zielien. Ich bestreite mit

Entschiedenlieit, dass wir es mit einer Tierfabel zu thun haben.

Denn alle Characteristica derselben fehlen; der Wolf spricht

nicht und ist keine ^laske, sondern ein wirklicher AVolf; es ist

keine Spur von lehrhafter oder satirischer Absicht vorhanden, der

AVolf spielt nur seine natürliche Rolle. Ein Schwank ist diese

komische Erzählung, weiter nichts. ^lüllenhoff Sagen S. 155

hat ihn aus Volksmund in folgender Fassung aufgezeichnet:

In einem Dorfe lebte eine alte geizige Frau, die hiess Frau

Abel. Damals gab es noch viele Wölfe im Lande, die man

in Gruben ting. Jeder im Dorfe musste, sowie die Reihe an

ihn kam, eine Ente oder Gans zur Witterung geben. Als end-

lich Frau Abel daran kam, nahm ihr Knecht eine Gans und

setzte sie auf die Wippe über der Grube. Da fiel es aber der

Frau ein, dass die Gans noch ein Ei bei sich hätte. Sie läuft

hin und will es holen, fällt aber dabei in die Grube. Gegen

Morgen kommt der Wolf, langt nach der Gans: da sehlug das

Brett um und er war bei der Frau in der Grube. Ob er aber

nicht hungrig war oder vom Falle einen Schreck bekam: ganz

ruhig setzte er sich in eine Ecke. Frau Abel sass in der

andern und beide sahen einander an, gewiss mit verschiedenen

Gedanken. Endlich ward es Tag und der Knecht kam um
nachzusehen, wie der Fang abgelaufen: wie erschrak erl Eilig

lief er zurück und schrie das ganze Dorf zusammen. Mit Stricken
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kamen sie wieder zur Grube. Auf den Rat des Knechts lockert

die Frau die Röcke; in der Tliat besinnt sich der Wolf im

letzten Augenblick und packt zu, die Frau lässt sie gleiten

und kommt unversehrt davon. Wie gewöhnlich, hat der Zu-

sammenhang durch die lange mündliche Überlieferung einiger-

maassen gelitten; namentlich ist die Komik des Schwankes

betroffen, von der nur noch geringe Spuren übrig sind. Der

Ilaupteff'ect am Schlüsse ist ganz verloren. Immerhin bleibt

die Überlieferung wertvoll als Zeugniss für die ungemeine Zähig-

keit solcher volkstümlicher Stoffe und für ihre weite Verbreitung.

Dass auch in Siebenbürgen eine verwandte Erzählung existiere,

bemerkt Karl Reissenberger Einleitung zu seiner Ausgal)e des-

Reinhart Fuchs S. 11.

15. Unibos. Text bei Jac. Grimm, Lat. Gedichte S. 354

bis 383. Das umfangreiche Gedicht (216 Strophen) ist in einer

Brüssler Handschrift von einer Hand des 11. Jahrhunderts er-

halten. 'Es könnte schon im 10. Jahrhundert verfasst sein, ich

glaube jenseit des Rheins, wage aber nicht näher zu bcstinnnen,

ob in Lothringen, den Niederlanden, oder westlicher in Frank-

reich', äussert sich J. Grinnn S. 380. Für französischen Ursprung

tritt auch Wackernagel ^ 1, 95 ein, njit Rücksieht auf die Sprach-

eigentümlichkeit und weil der Inhalt der Erzählung später in

französischen Gedichten wiederkehre. Mag der Dichter innnerhin

ein Franzose gewesen sein; was er erzählt, sind die volkstüm-

lichen, in Deutschland weit verbreiteten Schwanke vom Bauer
Ein ochs. Deshalb kiinnen wir hier an den J^e):sns de l'ni-

hove nicht vorübergehn. Ihr Inhalt ist folgender. Es \\ar ein-

mal ein Bauer, der hatte seltsame Erlebnisse. Um sich mit

Ackerbau das Leben zu fristen, kaufte er sich einige Rinder.

Aber das Unglück verfolgte den armen Mann; es blieb ihm

immer nur öin Zugtier, niemals konnte er zwei in das Joch

spannen, weil ihm die übrigen immer wieder zu Giundc gingen.

Deshalb erhielt er von den Nachbarn den Spitznamen Ein-

ochs. Aber das Schicksal i;(innte ihm auch den einen < >clisen

nicht; auch dieser stand um. Da zieht er ihm die Haut ab

und macht sich auf den Weg, um sie zu verUanfen. Auf dem

^Markte jenseits der Grenze preist er sie an, aber es will sie
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keiner ueliiiieii; schliesslich scliläg't er sie für 8 nummi los,

also eine ganz kleine Summe. Dann besteigt er sein Maul-

tier und reitet heim. Wie er in den Wald kommt, wandelt

ihn ein Bedürfniss an und als er fertig ist, greift er zur Seite,

um ein Büschel Gras zu rupfen. Da trifft seine Hand auf

Münzen und bei näherem Zusehen findet er eine grosse Menge
Goldstücke, womit er seinen schlappen Beutel füllt. Zu Hause

will er den Schatz messen und schickt deshalb sein Kind

zum Schulzen, um sich ein Maass zu leihen. Der gibt es auch,

kommt aber bald selbst; denn die Neugierde lässt ihm keine

Ruhe. Sein Erstaunen hat keine Grenzen, als er den Gold-

haufen sieht; den könne Einochs nur gestohlen haben, meint

er. Aber der Bauer entgegnet beleidigt: 'Mit Xichten ist das

ein nächtlicher Diebesgewinn, sondern vielmehr der Ertrag für die

verhandelte Haut des Ochsen. Drüben in der Handelsstadt werden

die Häute teuer bezahlt. Es ist das beste Geschäft, das man
machen kann/ Darauf kommt der Praepositus, der Probst,

mit dem villae major, dem Meier (franz. maire), und dem
Pfarrer zusannneu, und sie besprechen die merkwürdige Begeben-

heit. Sie wollen auch reich werden wie Einochs und beschliessen

ihre Rinder abzuthun, um die Häute feilzubieten. Es geschieht

und sie fahren hinüber in die Handelsstadt. Ihre bestimmte

Erwartung ist, dass sich die Leute dort um die Häute reissen

werden; als indess kein Mensch Xotiz davon nimmt, macht

schliesslich der Meier den Ausschreier: 'Wer will diese Häute

kaufen?' Ein Schuster kommt und fragt nach dem Preise.

Der Meier verlangt drei Pfund. In Folge dieser unverschämten

Forderung entspinnt sich ein derber Wortwechsel, nach und nach

sannnelt sich das Volk um die Streitenden, die Schuster werden

zornig und veranlassen, dass man die drei wunderlichen Käuze

festnimmt. Vor den Richter geführt, werden sie zu einer Geld-

busse verurteilt; die Häute müssen sie als Pfand dalassen.

Ohne einen Pfennig in der Tasche und zornentbrannt kommen
sie heim. Einochs müsse sterben: so lautet ihr Beschluss. Als

der sie konnnen sieht, weiss er schon was es geschlagen hat.

Seine Klugheit ist ihrer Wut überlegen. Er heisst seine Frau
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sich tot stellen und beschmiert sie mit Scbweineblut, als ob

er sie ermordet hätte. Als die drei kommen und das sehen,

sind sie zu Tode erschrocken, und anstatt den Einochs zu er-

schlagen, beklagen sie die arme Frau und machen jenem die

schwersten Vorwürfe. Er aber sagt: 'Wenn ihr mit mir Frieden

macht und euren Zorn fahren lasst, so will ich sie wieder

lebendig machen.' Voll Freude erklären sie sich einverstanden.

Da holt Einochs eine sallgna bucina, eine Hirtenflöte aus

Weidenschale, aus dem Kasten hervor, besprengt die Tote mit

Weihwasser, bläst dazu ^viederholt auf seiner Flöte und kündigt

die Stunde der Wiederbelebung feierlich an. Bei der dritten

Lustration wacht in der That die Tote auf, als er ihren

Xamen ruft. Blutbefleckt wie sie ist, gewährt sie einen gräss-

lichen Anblick, und Einochs heisst sie hinausgehen, um sieh

zu säubern. Als sie wieder kommt, erscheint sie den dreien,

infolge des Gegensatzes, schöner als sie je geweseu; sie be-

wundern die Eeize der wieder auferstandenen Frau und raunen

sich leise zu, dass sie so etwas Entzückendes noch nie gesehen

hätten. 'Vor dem Tode war sie hässlich, schön ist sie vom
Tode wieder erstanden; o glücklich der Tod, der die alten

Frauen wieder schön macht. Wenn wir diese Hirtenflöte haben

könnten, so würden wir unsere Frauen töten, die so abscheu-

liclie Runzeln haben, damit sie schöner wieder erstehen.' Für

vieles Geld kaufen sie Einochs die Flöte ab. Der Priester hat

es am eiligsten; er will die Flöte zuerst haben, um das Senium,

die Entkräftung des Alters, seiner preshyterissa mittelst des

Schlachtmessers zu beseitigen. Die andern gewähren ihm die

Bitte, weil sie ihn lieben. Als die Frau Pfarrerin das ^lord-

werkzeug sieht, sagt sie lächelnd: 'Was willst du thun, Lieber?

Stelle nichts Thörichtes anl' Er entgegnet: 'Ich will dir einen

süssen Todesstoss geben, in neuer Jugend wirst du beim Klange

der Flöte wieder zum Leben eingehn.' Die Frau schreit ach

und weh, aber es hilft ihr nichts: percussa Jacef mortua. Er

setzt nun die Flöte an den Mund und bläst wie ein Xarr;

während er dreimal die daliegende umsehreitet, schilt er sie

mit hässlichen Worten: '0 du schlaue Heuchlerin I Stehe auf.
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du listig-er Affe! Störriscli wie eine Eselin, erbebe das Haupt,

da icb ja bhise!' Das Gescbebene sebreckt den Praepositus

nicbt ab. Als er die Flöte in der Hand bat, tliut er wie der

Priester, und als dritter folgt der Fleier. Da die Frauen durcb-

aus nicbt wieder aufersteben wollen, Averden sie beg-raben.

AViederuni raunen sie sieb zu: Occidamiis Unibovem! Aber es

gebt wie das vorige Mal: CaUicUtas Unibovis, plena multis

ingeniis, superavit jactantiam tritim virorum fervidam. Er

gebt zu seinem Goldscbatze und bolt eine Anzabl Münzen her-

vor, die er einem Pferde in den Hintern stopft. Das nimmt

er mit in die Stube und stellt es dort auf, naebdem er ibm

ein weisses Leintucb unterbreitet bat. Erstaunt erblicken die

drei Gegner das wundersame Scbauspiel und vergessen darüber

ibren Mordplan. Denn wäbrend Einocbs dem Pferde die Seiten

reibt, seben sie wie binteu Geldstücke berausfallen. Da rufen

sie aus: 'Wie gebt das zu, Einocbs? Dieses Pferd ist es offen-

bar, das dir deine Denare hervorbringt ! Wie merkwürdig das

ist!' Einocbs antwortet: 'Sebt ibr diese Denare? Dem Baucbe

dieser Stute entfallen sie statt des wertlosen Mistes. Alle Xäcbte

gibt die Stute solches Geld von sich, denn Ops, die Königin

des Reichturas, sitzt ihr im Hintern.' Der Zorn der drei ist

verraucht, sie wünschen nun nichts anderes mehr als das Tier

zu kaufen. Lange lässt sich Einochs bitten, schliesslich gibt er

-es für 15 Pfund hin. Wiederum wird dem Pfarrer der Vorrang

eingeräumt. Er füttert das Pferd mit der grössten Sorgfalt und

geht am andern Morgen, seine Geldstücke aufzulesen, findet

aber nur einen einzigen minutus, der durch Zufall zurück-

gehalten worden war. Die andern beiden müssen selbst auf die-

sen verzichten. Inzwischen überlegt sich Einocbs im Bette, wie

er mit den neuergrimmten Widersachern fertig werden könne.

Sie kommen und kündigen ihm seinen unvermeidlichen Tod

an. Demütig unterwirft er sich ihrem Willen und spricht nur

die Bitte aus, dass er sich die Todesart selbst auswählen dürfe.

Man solle ihn gebunden in eine Tonne thun ^), diese mit Reifen

1) Rechtsaltert. S. 696, und Ruodlieb 8, 52 (es sind Worte der

Ehebrecherin vor Gericht) Incluscnn rase vultis submergere si me.
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beschlagen lassen und ins Meer wälzen. So geschieht es.

Nectunt Toris Unihovem in terra defestahilem, qui post-

qtiam tonna clauditur in ripa maris ^istiiur. Ehe es zum
Äusscrsten kommt, bittet er noch seine drei Feinde, ihm zu

verzeihen und von ihrem Hasse abzulassen. Auf dem Uodeu

seines Reisesackes würden sie 12 Denare finden, die sollten sie

ad honorem summi dei vertrinken. Auf dieses Anerbieten geht

der Pfarrer sogleich ein: 'Solange wir lustig trinken, schlafe

du süss in deiner Tonne.' Als sie fort sind, konnnt der Sauhirt

mit seiner Herde des Weges daher. Die Schweine berühren

mit ihren Rüsseln dio Tonne; P^inochs denkt, seine Feinde

seien wieder da und er ruft bekümmert aus: 'Wehe, sie sind

noch nicht betrunken!' Darob verwundert sich der Sauhirt,

und indem er mit seinem Stabe an das Fass schlägt, sagt er:

'Für welches Verbrechen bist du hier eingeschlossen, du Böse-

wicht'?' Einochs gibt zur Antwort: 'Weil ich die höchsten

Ehren verschmähe. Die Bauern dieser Gegend dringen tag-

täglich in mich, dass ich die Würde des Praepositus annehme.

Dafür l)in ich zu alt und ausserdem genügt mir, was ich habe.'

Voll Begierde spricht der Sauhirt : 'Das ist etwas für mich;

statt deiner will icli der reiche Probst werden. Lass mich

deinen Platz einnehmen.' Er macht zur grossen Freude des

Einochs die Reifen los, das Fass geht auf, schleunigst kriecht

Einochs heraus und der Sauhirt hinein; der bettet sich, als ob

er auf Blumen läge. Nachdem es Einochs wieder geschlossen,

macht er sich aus dem Staube, die »Sanherde vor sich her-

treibend. Inzwischen sind die Zecher zurückgekehrt; durch

das Geschrei des Sauhirten, dass er Praepositus werden wolle,

noch wütender gemacht, wälzen sie die Tonne ins Meer. Drei

Tage nachher beschliesst Einochs sich wieder zu zeigen. Es

ist gerade Feiertag, als er, mit dem Hirtenstab in der Hand,

die Herde vor sich hertreibend, durch das Dorf zieht. Wie
ein rechter Hirt bläst und pleift er, um das Vieh zusannnen-

zurufen. Die Leute sehen den Todgeglaubten mit der gnissten

Verwunderung und melden die Begebenheit schleunigst den

drei Feinden. Diese :;laiiben zu träumen und tränen ihren
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Augen iiielit. als sie ihn mit den Schweinen daher kommen
sehen. Auf ihre Frag-e, woher er denn die vielen Säue habe,

antwortet er: 'Vom Meeresgrunde. Als ihr mich ins Wasser

warft, gelangte ich in ein herrliches Land ; dort wäre ich

geblieben, wenn mich nicht die Liebe zu meiner Frau zurück-

getrieben hätte. Ach, warum habt ihr mich nicht in meiner

Jugend dahin geschickt I Xur aus Feindschaft hal)t ihr mich

zu jenen seligen Auen gesendet, wo so grosse Satiherden sind,

dass sie niemand zählen kann.' Von seinem Erstaunen erholt

sich zuerst der Praepositus und sagt: 'Auch wir wollen ins

Meer gehen, um der trefflichen Schinken willen.' Sie begeben

sich an die Küste und wie die Wogen tosen, glauben sie die

Schweine grunzen zu hciren. Einochs solle ihnen den AVeg zu

den Herden weisen. Dieser sagt, sie thäten gut, eine Stelle

aufzusuchen, wo das Gestade höher, das Wasser tiefer sei.

'Dorthin begebt euch eilig und taucht ohne Furcht unter; ihr

werdet grössere Säue im Wasser tiuden, als irgendwo auf dem

Trockenen.' Auf Rat des Einochs stürzen sie sich kopfü])er

ins Meer: und damit sind die Schildbürgerstreiche zu Ende.

Ich kann die Geschichte dieser Schwanke hier nicht ver-

folgen und muss mich damit begnügen, die hauptsächlichste

Litteratur darüber aufzuführen. In aller Breite, aber eigenartig

ausgestaltet, sind sie enthalten in dem 'Nachtbüchlein' des

Leipzigers Valentin Schumann vom Jahre 1559. Darauf hat

zuerst Gödeke Germ. 1, 359 f. aufmerksam gemacht und einen

Auszug der betreffenden Partien gege))en. In extenso gibt dann

die Hauptstelle R.Köhler Germ. 18, 152 ff. Aus dem Naclit-

liüchlein gingen die Schwanke in die 'Lachende Schule' des

Ruckard 1736 über. Daraus hat Adolf Wolf Germ. IT, 322 ff.

das Nötige mitgeteilt, unter Hinweis auf das nah verwandte

]\Iärchen vom Bürle in der Sammlung der Brüder Grimm Nr. 61

;

in den Anmerkungen dazu weist W. Grimm nahestehende ita-

liänische Erzählungen nach, wozu Liebrecht Germ. 2, 243 seine

Übersetzung des Dunlop Anm. 277" nachträgt. Unter den noch

heute in Deutschland lebendigen Fassungen ist die wertvollste,

am festesten beim Alten verharrende, die von Müllenhoff Sagen
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S. 461 Nr. 24, S. 458 Nr. 23 aufg-ezeichnctc. W. Menzel Oerm.

1, 360 kennt noch weitere mir meist unzugiing-lielie Relationen:

Stahls Westfäl. Sagen S. 34; Vonbun Vorarlberg. Sagen 8.38;

Wolfs Dentsehc Märchen Nr. 11; Zingerle Volkssagen 2, 5. Am
tiefsten sind, wie gewöhnlich, Keinhold Köhlers Studien in die-

sen Schwankcyklus eingedrungen: Orient und Occident 2, 4H6ff.

;

zu Laura Gonzenbachs Sicilianischen Märchen Nr. 70 und 71;

Germ. 18, 158.

16. Rotkäppchen. Egberts von Lüttich Fecunda ratis

S. 232 f. unter dem Titel De puella a lupelUs servata. Vier-

zehn Hexameter. Ein kleines Mädchen bekommt von ihrem

Taufpaten eine tiinica rubicmido vellere fe.rfa zum Geschenk.

Fünf Jahre alt, verläuft sie sich im Walde und wird die Beute

eines Wolfes, der sie seinen Jungen zum Trasse bringt. Diese,

anstatt sie zu zerreissen (wozu sie noch zu klein waren) spielen

mit ihr und streicheln sie. Da sagt die infantida: 'Dass ihr

mir diesen Rock nicht zerreisst, ihr Mäuse, denn den hat mir

mein Pate geschenkt, als er mich aus der Taufe hob!' Mitigat

inmifes animos deiis, auctor eorum. — Kinder- und Haus-

rnärchen Nr. 26. Egbert, der die Geschichte von den pagenses,

den Bauern gehört hat, hält die Kappe für eine tunica\ dass

aber damit ursprünglich eine Kopfbedeckung gemeint w\ar, geht

aus V. 482 hervor, w^o gesagt ist, dass Rotkäppchen die jungen

Wölfe abwehrt, als sie ihr den Kopf streicheln wollen.

Kocgel, Litter;itiirKi;scliichte I ^. 18
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WALTHARIU.S UXD RUODLIEB.

Nachdem die kleineren lateinischen Gedichte des 10. und

11. Jahrhunderts, soweit sie durch ihren Inhalt zu der deutschen

Litteratur in Beziehung- stehen, im vorherg-ehenden Abschnitte

erledig-t sind, haben wir ausser den Quellen der sogenannten

Tiersage, die erst bei Geleg-enheit des Reinhart Fuchs zur

Sprache kftmmen sollen, noch die l^eiden Epen Waltharius und

Ruodlieb zu behandeln: zwei Werke von ausserordentlicher

Wichtigkeit, die in jedem Betrachte eine eingehende Würdigung

erheischen. Zwischen ihnen läuft die (Trenzlinie zweier Epochen

hindurch; der Waltharius, ein letztes g-länzendes Aufflammen

der hohen Poesie des Heldenalters, beschliesst das germanische

Altertum, der Ruodlieb, ein Jahrhundert jünger als jener, er-

öffnet die Reihe der Phantasieromane des Mittelalters; seinem

w^escntlichen Inhalte nach gibt er nicht Überliefertes, sondern

frei Erfundenes und hat bereits eine sehr fühlbare Xeigung

nach der ritterlichen Sphäre hin. Während der Waltharius eine

ganz strenge Composition ist, reiht sich im Ruodlieb in loser

Verbindung Scene an Scene, Abenteuer an Abenteuer; ebenso

scharf contrastiert die knappe Fassung des Heldengedichts mit

der zerfliessenden Breite des Romaus. Aber während der Waltha-

rius sich nur im Kreise der überlieferten Anschauungen des

Heldenalters bewegt, er also einer bestimmten, freilich glänzend

gehandhabten, Manier folgt ohne erneutes Xaturstudium, greift

der Dichter des Ruodlieb hinein ins volle ^Menschenleben und

packt es an seinen interessantesten Stellen. Dieser Dichter zeich-

net mit einer Schärfe nach der Wirklichkeit, die in das höchste
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Erstaunen setzt; seine Landsleiite und Xaelifblo:er Heinrieli von

Melk und Wernher der Gartenäre haben ilin darin nicht über-

bieten können. Wichtig ist sodann auch die bei ihm zuerst hervor-

tretende Bereicherung- der seelischen Züge; er thut tiefere Blicke

in das Innenleben des Menschen als die Meister des Helden-

liedes und lässt Töne des Herzens erklingen, die auch in uns

modernen j\[enschen einen lebhaften "Widerhall finden. Kurz:

der Euodlieb blickt nicht zurück, wie der Waltliarius. sondern

vorwärts; er steht an der Pforte einer neuen Zeit, er ist das

erste Werk der deutschen Litteratur, worin der moderne Geist

seine Schwingen regt.

Wal tharius.

a) Ausgaben. Die Editio princeps von Fischer, Leipzig 1780

hez. 1782 (Grimin, Lat. Ged. S. 56") hat heute keinen Wert mehr.

Von den späteren Ausgraben nenne ich: Jacob Grimm in den

Lateinischen Gedichten des Mittelalters (Göttingen 1.S38), S. 1—126
mit gehaltreichen Anmerkungen und Excursen. — Rudolf Pei-

per, Berlin 1873, unentbehrlich wegen des sehr vollständigen

kritischen Apparates, aber hinsichtlieh der Textconstitution ver-

fehlt, da ein falsches Handschriftenverhältniss zu Grunde g'eleg't

ist (dies hat W. Meyer nach<re wiesen, s. u.). — Victor Scheffel
und Alfred Holder, Stuttgart 1874 'nach der handschriftlichen

Überlieferung berichtigt, mit deutscher Übertragung [der gleichen

wie im Ekkehard] und Erläuterungen'; beigegeben sind auch die

angelsächsischen Bruchstücke mit einer Übersetzung des Textes

von Weinhold. — Marion D ext er Learned, The Saga of

Walther of A(jiiitaine, Baltimore 1892: der Verfasser hat sämmt-

liche auf die Walthersage bezügliche Texte und Zeugnisse zu-

sammengetraoen, aber freilich ohne rechte Kritik und ohne

eigene Durcharbeitung- des weitschichtigen Stoffes.

b) Schriften über das Gedicht und die Sage. Lach-
mann an Wilhelm Grimm 3. Mai 1821, Zs. f. d. Phil. 2 (1870) S. 314.

— Uhland, Schriften 1, 428 tf. — Jacob Grimm, Die Helden-

sage von Alphere und Walthere Zs, 2 (1845), S. 2 ft\ = Kl. Sehr.

7, 166ff. — Aug. Geyder, Anmerkung-en zum Waltharius Zs.

(1853), S. 145 ff. — Müllen hoff, Z.s. 10. 163 ff. 1-2, '264 ff. 30, 235 ff.

— Wilhelm Meyer, Philolog-ische Bemerkungen zum Waltharius,

München 1873 (aus den Sitz.-Ber. der Münchner Akad.), eine ganz

18*



276 Waltliarius.

vorzüg'liche Ai-beit, von der alle weiteren Studien ihren Aus-

gang: >'-ii nehmen haben. — E. Müller, Zum Waltharius, Zs. f.

d. Phil. 9 (1878), S. 161 ff., über die Stellen 810-820. 626. 146 ff-

263.1086. — Meyer von Knonau in der Ausgabe von Ekke-

hards IV Casus" S. Galli S. 284 ff. ( Anm. 959-962) über Ver-

fasser und Bearbeiter des Waltharius. — R. Heinz el, Über die

Walthersage, Wien 1888 (Sitz.-Ber. Bd. 117 Nr. 2). — Charles

Schweitzer, De poemate Latino Walthario, Paris 1889 (dazu

Ernst Voigt, Zs. f. d. Phil. 23, 470). — H. Althof, Kritische Be-

merkungen zum Waltharius, Germ. 37 (1892) S. 1 ff. — P. J. Cosijn,.

De Waldere- Fragmenten, Amsterdam 1895 (Akademie der Wiss.,

Letterkunde, 3de Reeks Deel XII). — H. Althof, Das Walthari-

lied übersetzt und erläutert, Leipzig 1896 (Sammlung Göschen).

Die von dem gleichen Verfasser angekündigte commentierte Aus-

gabe des lateinischen Textes ist zur Zeit noch nicht erschienen. —
B. Symons in Pauls Grundriss 11» 57 ff., wo die Litteratur über

die Sage verzeichnet ist.

1. Die Person des Dichters.

In den Casus Kap. 80 bericlitet Ekkehard IV Folgendes^

Der erste Ekkehard, der Dekan, sei ein ^lann von grossen

Geistesg'aben gewesen; das erkenne man schon aus seinen Se-

quenzen, Antiphonen und Hymnen: Scripsit et in scoJis metrke

maqistro, vacillanter quidem, qiiia in affectione, non in hahitii

erat ptierj vitam Waltliarii mmiu fortis, quam Magontiae

positi, Aribone arcMepiscopo jubente, pro passe et nosse

nostro correximus; barbaries enim et idiomata ejus Teutonem

adhuc affectantem repente Latinum fieri non patiuntur. . . .

Quae deceptio (dass man sich an das Deutsche halten solle)

EJil'ehardum in opere illo adhuc puerum fefellit. sed postea

non. Also ist der "Waltharius ein Werk Ekkehards I; er ver-

fasste es in der Jugend, als er noch Klosterschüler war, für

seinen Lehrer, d. h. entweder auf dessen Anordnung, so dass

es also eine Schulaufgabe gewesen wäre, oder als freiwillige

Arbeit, um zu zeigen, was er zu leisten im Stande war: das

Latein des Gedichts war. so hruru wir weiter, stark mit Ger-

manismen durchsetzt, die der vierte Ekkehard später zu tilgen

suchte, weil der Erzbischof Aribo von Mainz (1021— lOol)
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Anstoss daran naliiii : am Hofe dieses Kirelienfürsten wurde

also das Gedieht uoeli ein Jahrhundert naeh seiner Entstehung

gelesen, was sowol für den drad der Sehätzung desselben als

auch für die litterarischen Interessen der niaassgebenden Kreise

jener Zeit bedeutsam ist. Der Lehrer Ekkehards war ohne

Zweifel (Meyer von Knonau S. 2S6) jener Geraldtis, der das

in mehreren Handschriften des Waltharins erhaltene Widniungs-

gedicht an einen Biscliof Krehanbald, der nur der Strassburger

(965—991) gewesen sein kann, geschrieben hat; denn von ihm

erzählen die Casus Kap. 74, dass er ab adole^scenfia usque seni-

lem vitae finem semper scolarum magisfer gewesen sei. Über

die Zeit der Abfassung des Epos fehlen alle Nachrichten; sicher

wissen wir nur, dass P^kkehard I 973 gestorben ist (Aunal.

S. Gall. majores). Da er aber um 957. wo er Dekan fd. h.

Aufseher über lU .Mönche i wurde, zweifellos schon im reiferen

Mannesalter gestanden hat, so muss er^wol im Anfange des Jahr-

hunderts (etwa 905—910) geboren sein und um 925 die Kloster-

sehule absolviert haben. Wie dem auch sei, für jünger als

etwa 18 Jahre kann man den Dichter eines so reifen "Werkes,

<las ausserdem eine erhebliche Belcsenlieit in den lateinischen

Dichtern voraussetzt, nicht halten. — Die Frage, wie weit

Ekkehard IV an der Gestaltung des uns überlieferten Textes

beteiligt sei. ist noch eine otl'ene. Heinzel S. 1 meint, dass

wir nur seine Überarbeitung noch hätten; W. Meyer äussert

sich S. 385 so: 'Wenn die Ansicht richtig ist, wonach Gerald

das Gedicht vor 973 seinem Gönner übersendet hat, dann ist

es natürlich, dass von da an sich Abschriften verbreiteten.

Man könnte nun fragen, ob die um 1020 von Ekkehard IV

pro ])0sse et nosse in Mainz veranstaltete]^Uniarbeitung viel-

leicht im Vindobonensis oder in den Engelberger Bruchstücken

enthalten sei. Schon das Vorhandensein zweier Umarbeitungen

zeigt, wie unsicher solche Untersuchung wäre. Dazu ist die

Frage für die Textkritik unseres Gedichtes zicndich gleich-

gültig.' Er ist also eher geneigt, in der ]\lehrzahl unserer Hand-

schriften die Fassung Ekkehards l zu erblicken, und hält es für

möglich, dass sich die spätere Überarbeitung gar nicht erhalten

hat. Dass Ekkehards 1\' Mitwirkum;- an dem uns erhaltenen
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Gedichte uuter allen Umständen auf ein sehr bescheidenes

Maass zurückzuführen sei, spricht E. Dümmler, Ekkehard IV

von St. Gallen, Zs. 14 S. 4 aus auf Grund einer Erwägun^^

die Manches für sich hat: Ekkehards lY eigene Dichtungen

ständen an stilistischer Kunst so sehr hinter dem Waltharius

zurück, dass das Gute, was an dem Gedichte sei, unmöglich

auf seine Eechnung gesetzt werden könne. Auf dem Stand-

punkte Dümmlers und W. Meyers steht auch Meyer v. Knouan

S. 288f., so dass heute die Mehrzahl der maassgebenden Ge-

lehrten darin einig ist, dass der Text der Haupthandschrifteu

'in erster Linie steht die Brüssler^ . in zweiter die Pariser,

die Trierer und die Xovaleser. in dritter die Karlsruher und

die Stuttgarter! von sitäteren Überarl^eitungen wenig oder gar

nicht berührt ist. — Jener Ekkehard, dem Scheffel in seinem

Roman, von dem Rechte des Dichters Gebrauch machend, die

Abfassung des Waltharius zuschreibt — es ist der zweite seines^

Xamens, der 'Höfling', der die Herzogin Hadwig auf dem
Hohentwiel im Latein unterwies — hat keinerlei Anteil an

dem Epos.

2. Analyse des Waltharius nach Inhalt und Foim.

Kritik der Sao-e.

Von der Einleitung ^'. 1—10 abgesehen, mit der sich

Ekkehard in Person an die fratres, seine Klosterbrüder, wendet
— mit Recht bezeichnet sie Jac. Grimm S. 99 als 'bloss mön-

chisch' —
,
gliedert sich das Epos in drei symmetrische Teile.

Diese sind:

1. Die Königskinder an Attilas Hofe und ihre Flucht,

V. 1—418.

2. Die Verfolgung durcli die l-'ranken und die Einzelkämpfe

Walthers mit den Mannen Günthers, V. 419—1061. In

diesem Abschnitte sind wieder drei Unterteile zu unter-

scheiden, nämlich:

1) Dazu die von Schönbach 1888 publicievten Innsbruckev Frag-

mente, Zs. 3.3, 340 ff.



1. Die Köniffskindei- an Attilas Hofe und ihre Flucht. 279

a) Günther wird auf die Flüchtigen aufmerksam, ^?etzt

die Verfolgung ins Werk und fordert Walthers Schatz,

V. 419—663.

b) Die acht Kämpfe Walthers mit den Leuten Günthers,

Mann gegen Mann, \. 664—981.

c) Der Hauptkampf Walthers gegen die vier Dreizaek-

schwinger, V. 982—1061.

Die Schilderung der genannten neun Kämpfe, 400 Verse

umfassend, also ebensoviel wie der einleitende Teil

und ebensoviel wie der nun folgende abschliessende,

bildet den Höhepunkt des Kunstwerkes.

3. Hagens Kriegslist, der Kampf Walthers mit ihm und

Günther, gegenseitige Verwundungen, versöhnliches Ende,

V. 1062—1456.

1) Die Königskinder an Attilas Hofe und ihre

Flucht. V. 1—418. Die Verse 11— 9.ö sind als Einleitung

an/usolicn; es wird darin erzählt, wie Attila einen gewaltigen

Kriegszug nach dem Westen unternimmt, jedoch, ohne einen

Schwertstreich thun zu müssen, zu seinem Ziele kommt. Das

Gedicht, weit von der historischen Wahrheit sich entfernend,

berichtet Folgendes: König Attila, nicht gesonnen auf seinen

Lorbeern auszuruhen, beschliesst die Franken heimzusuchen^).

Deren König war damals Gibicho-^ ihm war vor Kurzem ein

Sohn gehören worden, dem er den Xamen Guntliartus gegeben

hatte. Aus den Xamen ergibt sich, dass die Franken an die

Stelle der Hurgunden getreten sind, wie denn in der angel-

sächsischen Dichtung in der That Giidhere die Stelle als iclne

Burgenda noch behauptet (Teil 1 S. 152. 2.36). — Als Gibicli

hört, dass der Feind mit einem ungeheuren Heere-) heran zieht,

scheint es ihm und seinen Beratern unmr»glich, den Kampf sieg-

1) Es liegt doch wol zuletzt die Eiinnening an Attilas grossen

Zug- nach dem Westen zu Grunde, der in Wirklicld^eit mit der

gewaltigen Niederlag'e bei Chalons-sur-Marne 451 endete.

2) Vincenfem numero Stellas atque amnis arenos, vgl. Frei-

dank i 59, 4 Sicer sauf und auch ihr sierren svhln iril zeln iler

inuoz unmiiezec sin.
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reich auszufechten ^). Anstatt erfolglose Gegenwehr zu leisten,

zieht er vor, Tribut zu zahlen und um Frieden zu bitten. Als

Geisel muss Hagano in die Fremde ziehen. Er ist hier nicht

ein Verwandter des Königs, wie in den Nibelungen (Ileldens.-

S. 89), aber dass er trotzdem der fürstlichen Familie ebenbürtig

ist, beweist eben der Umstand, dass er an Stelle des Königs-

sohnes vergeiselt Averden konnte. Übrigens nennt ihn der

Dichter nohilis tijro indolis egregiae und lässt ihn de germine

Trojae stammen, wie die Thiörekssaga {Högni af Troja, vgl.

Müllenhotf Zs. 12, 382). Bekanntlich ist Troja nach gelehrter

Sage 'der Franken fabelhaftes Stammland' schon bei Fredegar,

vgl. Lachmann zu den Nib. S. 8. 336; Zarncke, Über die Trojaner-

sage der Franken, Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. 1866, S. 257 ff.;

Wattenbaeh, Geschichtsqu. P, 101. Aus Troie, Troien machen

spätere Quellen, voran die Nibelungen, Tronege, T7'07iy {Ueldens.^

S. 89), die schwedische Thibrekssaga einmal (Kap. 365) aff^

Trönia, womit Hagen in dem elsässischen Troningorum pagus,

in dem Dorfe Kirchheim, das auch Tronin hiess (Heinzel,

Walthersage S. 80) localisiert wird. Durch die Anknüpfung

der Walthersage an die Grup])e der nibelungischen Helden

war die Gleichmachung der beiden ursprünglich ganz ver-

schiedenen Hagen bedingt, oder vielmehr, die Xamensgleichheit

war die Ursache der Vermischung. Dass indess unser Hagen —
der allerdings in einer Aveit zurückliegenden Urzeit seinen Namen
von dem mythischen Haguno erhalten haben muss, Avie oben

S. 207 ff. dargelegt Avorden ist — ursprünglich eine andere

Person Avar, lehrt der Name seines Vaters HagatJiie (V. 629),

d. i. Hagatheo (Müllenhoft' Zs. 12, 298) und die an diesem

haftende Sage, die Ekkehard andeutet; damit steht Aveder des

eigentlichen Hagen elbische Natur (als Sohn eines Albs er-

scheint er in der Thiörekssaga Kap. 169. 170) noch das, AA^as

die Quellen von seinem Vater Ahlrian erzählen (A'gl. nament-

lich Nib. 1755 Bartsch) im Einklang. — Wir kehren zu der

Walther- Dichtuu"- zurück. Zu der Zeit, da sich das vorhin

1) Non confidens . . rohore j^^ebis: geineint ist kraft 'Menge*,

vgl. 7nU Hutes chrefte^ von des Volkes krefte (Nib ) u. ä.
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Erzäliltc ereignete, wurde Burgund mit starker Hand von

Heriricus {'Ahd. Herinh) re'^icrt. Er hatte ein einziges Kind i),

eine Tochter Namens Ililtgunt (so sagt Ekkehard immer des

Verses wegen, aber die Handschriften überliefern mehrfach

die vollere und grannnatisch einzig richtige Form Hilfigfind,

Hilteguncl, vg-1. Peiper zu 379. 369. 505): nohilitate quidem

pollens ac stemmate forinae V. 37, pulcherrima gemma paren-

tum V. 74, incredibili formae decorata nitore V. 456, morihus

eximiis operumqiie industria ahiindans V. 112, gesangesknndig

V. 1181. Ihre Eigenschaften hat sie meist von ihrer Ahne, der

mythischen HiUh des Hagen {Hogni) Tocliter ererbt, von der

z. B. der ^qrla pättr-) sagt (Fas.- 1, 275;: Hogni ätti döttur

1) V. 36 Filia huic tantum fuit unica nomine Hiltgunt, nohili-

tate quidem pollens ac stemmate formae: sehr deutlich und nicht

bloss zufällig' anklingend an Nib. 2B.: ez wuohs in Burgonden ein

vil edel 7)iagedln, daz in allen landen niht schceners mohte sin,

Kriemhilt geheizen. Schon bei V. 27 wird man an Nib. 20 gemahut.

2) Der Wert dieser Quelle, auf die wir uns noch öfter beziehen

werden (Teil 1 S. 169 ff. ist sie nicht herangezogen), wird unterschätzt,

soweit sie für die Hildesage in Betracht kommt. Das geht schon

daraus hervor, dass sie nicht, wie der Bericht Snorris, auf die Ragnars-

drapa, sondern auf ein Lied in einem eddischen Versmaasse, wahi--

schenilich im Ljoöahatt, zurückgeht. Sowol ganze Langzeilen, als

auch Trümmerstücke von solchen sind in grosser Anzahl erhalten.

So zum Beispiel:

S. 274 mal mun per til manna pinna.

„ 276 um ipröttir Hogna ok hardrcedi.

„ „ Hogni giftir vier pegar Hildi döttur.

„ „ fanginn l ilsku ok öminni.

„ 277 undir meingerdum ok mikluni älogum.

„ „ I illendum ok erfidismunum.

„ „ sä Junin par Gqndul sitja ä stöli.

„ „ ok sgndist honum pä svqrt ok mikil.

„ 21^{. dugir pat eigi at ömaklegir menn
gjaldi glczpa minna.

„ 279 skyldu fi/rr falla hverr ä fair odrum.

„ „ ok dugi nn hvcrr eftir drengviensku.

Als Vollzeilen lassen sich ansehen:

S. 274 at Jircg.sti ok hardro'di

frcrgditm ok framki-a;mduvi.
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er Hildt' JiPf; hun var allra l'venna vcenst oh vifrust'^ kann

iinul mihif clöttur sinni\ ehlü clül hann harna fleira. — Bei

seiuem Zniie iiacli AVesten bedrohte Attila jetzt die Grenzen

dieses Landes; Arar und Rodanus hatte er bereits überschritten.

Heriricus befand sich gerade in Chalons {Camlloni), als ihm das

Heranrücken des Hunnenheeres gemeldet wurde. Schon wusste

er, was die Franken gethan, und er beschliesst ohne Zögern

ihrem Beispiel zu folgen, indem ihn der Dichter, gewiss nicht

im Sinne eines Königs des Heldenalters, folgende Erwägung

anstellen lässt: 'Wenn ein so tapferes Volk, dem wir uns nicht

vergleichen können, den Hunnen nicht stand gehalten hat, wie

könnten Avir es wagen?' Gesandte werden abgeschickt, um
Frieden zu erbitten. Diese empfing Attila freundlich^), wie

er gcAvohnt war, und sprach: 'Lieber sind mir Verträge als

Schlachten. In Frieden wollen die Hunnen herrschen; nur

S. 275 cdt fegri enn fyrr.

„ 276 minkast pä metnadr pinn.

„ „ drepa drotningu.

„ 277 illa ok öm(ninlega.

„ „ seicj cd höniim .svefn.

„ 278 döttur pina ok dreka.

„ „ ok illiim älogum.

„ 280 niarga rtiannsaldra.

Erste Halbverse können gewesen sein z. B.:

S. 275 hug ok hreysti, vgl. S. 276 ?wg ne hreysti.

„ „ ungr ok ökvcentr.

„ „ vce-nst ok vitruat.

„ „ hun helt ä einu horni.

„ „ lett hun par lif sitt.

„ 278 pä halda peir Hogni.

„ „ feggr par l Icegi.

„ „ ek hefir hertekit.

„ „ hertekit Hddi.

„ 279 atkiredi ok il.ska.

„ „ armoida ok änaud.

„ 280 hefir oßgishjälm i augum.

1) V. 67 blande suscepif, vgl. si enpfie in güetUche Nib. 1216B.;

Ilagene ziihtecliche gegen den boten spranc iint enpfie si minnec-

liche Nib. 1436.
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niigcni und g-ezwung-cn g-rcilcii sie zu den Wiiffcii, um Kuipörer

zu züclitig-en. Der König komme und leiste den Handschlag.'

Es geht wie bei den Franken; Tribut wird gezahlt und als

Geisel niuss die seliöne Hildegund, die Königstochter, in das

llunncnland ziehen. Zu dieser Stelle bemerkt ]\lüllenhotf

Zs. 10, 163 f.: 'Der König Ilerrili von liurgund zu Chalons sur

Saone, als Vater der llildegnnd im "Waltharius, ist sicher nur

eine Fiction, wTil deutlich die Vorstellung sich an das gleich-

zeitige Königreich oder Herzogtum Burgund anschliesst und

danach Guntharis Kcicli auf die Franken beschränkt ist. Die

Sage, die dem Verfasser des Waltharius vorlag, wird die Her-

kunft der Hildegund ebensowenig gewusst haben als die des

13. Jahrhunderts, die sie aus Arragonien oder aus Russland ab-

stammen lässt.' Dass der Name Heriricus von Ekkehard er-

funden sei, glaube ich nicht, wegen der Allitteration mit dem

Namen der Tochter, sondern wir müssen ihn bereits dem zu

Grunde liegenden deutschen Gedicht zuschreiben. Nichts desto

weniger niuss er verhältnissmässig jung sein, denn der Hilde-

gund Vater hicss in der alten Sage vielmehr Hagen. Mit

Symons in Pauls (iruudriss 11' 57 ff. bin ich darin vollkonnneu

einig (gegen Heinzeli, dass die Walther -Hildegunde- Sage nur

eine Erneuerung und Erweiterung der älteren von Heden und

Hilde ist (Teil 1 S. 169 ff. i. Alle Hauptzüge beider stimmen

tiberein, wie sich im Verfolge zeigen wird. Dass Hagen, der

Vater des ^lädchens, das Bindeglied mit der Nibelungensagc

abgab, ist schon erwähnt. Er also ist der berechtigte Verfolger

des Pares, nicht die Hunnen, die dieser Sage ursprünglich gar

nichts angehen. Der Kampf zwischen Walther und Hagen gehört

zu den ältesten Bestandteilen der Sage, ebenso wie ihre Bluts-

brüderschaft. — Beachtenswert ist an unserer Stelle ferner die

Parteinahme Ekkehards für die Franken, unter denen er wie

Otfrid alle Deutschen verstand, sowie die wolwollendc Cha-

rakterisierung Attilas. Dieser ist in den Augen des Dichters

(oder vielmehr seiner Quelle) nichts weniger als ein blutdürstiger

Barbar, sondern ein friedliebender Herrscher voll Milde und Edel-

sinn, der sich zwar als den praedestinierten König des Westens

betrachtet, aber seinen Zweck am liebsten ohne Blutvergiessen
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«rreiclit. An seinem Hofe als (Üeisel /,n weilen, gilt als kein

hartes Geschick und ist es auch nicht, Avie Avir nachher hören,

da wo erzählt wird, wie der Kcinig- und die Königin die fremden

Fürstenkinder mit aller erdenklichen Liehe aufnehmen und ihnen

die höchsten Ehrenstellen in ihrem Reiche eröffnen. In dieser

Auffassung- P^tzels zeig-t sich der g:o tische Ursprung der

8ag-e; nur die Goten, nicht die westlichen Stämme, standen

zu Attihi in einem Verhältniss, das eine solche Schilderung

seiner Persönlichkeit erklärlich macht. Der Verfasser des Widsib

nennt V. 57 Goten und Hunnen in einem Atem als nahe zu

einander g-ehörig-: ic ivces mld Hünum and mid Hredr/otum;

«benso der Dichter der Elene V. 19 f. (vgl. 58) werod f<am-

nödon Hima leode and Hredgotan. Attilas Hofhalt war nach

^•otischeni Muster eingerichtet, Gotenhelden befanden sich in

seiner Umgebung, gotische Sänger verherrlichten seine Thaten

(Teil 1 S. 136. 58. 47 f.). Was die Sage von Theoderichs des

Grossen Verhältniss zu Etzel berichtet (Teil 1 S. 232), ist eine

Spiegelung- älterer historischer Zustände. Wie stark weicht

das Bild ab, das die eddischen Lieder, fränkischen Relationen

folgend, von Atli entwerfen! — Nachdem sich auch Henrich

von Burgund ergeben hat, zieht Attila w^eiter in die west-

lichen Länder und kommt nach Aquitanien, wo damals Alphere

König- war; ihm wuchs ein Sohn heran Namens Waltharius'^).

'Es hatten sich die Könige Heririch und Alphere das eidliche

Versprechen g-eg;eben, dass sie ihre Kinder verbinden wollten,

sobald sie in das heiratsfähige Alter getreten seien.' Wie bei

den Franken und bei den Burg-unden so geht es auch hier;

1) So Ekkehard meist, mit vegelrechter Kürze das a im Verse.

Dageg-en steht 14'34 die deutsche Form Uualthare, Uualthere und
1266 der lateinische falsch g'emessene Vocativ Uiialthäri. In dem
angelsächsischen Gedicht (Fragm. B, V. 11) lautet der Name Waldere,

nicht Wealdhere: ein Beweis dafür, dass Teil 1 S. 239 ganz mit Recht

eine deutsche Quelle angenommen worden ist. Dafür spricht ferner

die Bekanntschaft mit der in lüngland nicht gepfleg"ten Dietrichssage

(Teil 1 S. 151, vgl. Binz Beitr. 20, 200) und die Namensform Nidhades

mäig B 8, denn das zweite Compositionsglied müsste englisch -hcep

lauten (Binz, Beitr. 20, 189).
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Unterwerfung, Frieden erkauft mit Trilint. Vergeiselnng: des

Königssolines. Die Namen sind liier sicher sagcneelit, denn

auch in der angelsäelisisclien Überlieferung: lieisst Waldere xV 11

^FAfheres sunn, seine Brünne ^^//V^ere.? läf. Wenn in den mittel-

lioclideutselien Bruelistüeken einer Walllier- Dichtung fZs. 2. 220.

Lcariied S. TUj der Xame des Köni;;s Alph-er lautet, so lüsst

sich das leicht als eine Abweichung vom Alten erweisen: denn

die Namen von Vater und Sohn Älh-hari Wahl-hari stehen in

einem bekannten, in der altgermanischen Namengebung oft

wiederkehrenden Verhältniss zu einander (Jae. Grimm, Kl. Sehr.

7, 167. Weinhold, Frauen- 1, 98). Was ist aber unter Acjui-

tanien zu verstehen? Welchem deutschen Stamme gehört der

Held des Gedichts an? Miillenhotf. Zs. lU, Ißo tvgl. oU, 235)

äussert sich darüber wie folgt: 'Es ist nicht wahr, was man
gewöhnlich ])chau|)tet ^), dass Walther von Spanien, Aquitanien

oder UiiascönoJanf ein Avestgotischer Held ist und die West-

goten in der Sage vertritt. Allein er heisst auch oft von Ker-

lingen und hat in Langers-) seinen Sitz (Heldens.- 97 f. Jac.

Grinnn, Kl. Sehr. 7. UJ7 f.). und da er seinen Heldenkampf auf

dem Wasgensteine in den Vogesen besteht (wonach er in der

Thirirekssaga auch den Namen af Vaslcasteini führt , so ist

es doch das Wahrscheinlichste, dass seine Herrschaft über

Waskenlaud und weiter über Spanien nur vom Wasgensteine

herrührt, dass die Sage ihn vielmehr ursprünglich als den

Beherrscher von Gallien im epischen Zeitalter dachte.' Für

diese Ansicht Hesse sich geltend machen, dass sich unter den

Insassen von Langres ^nrbs Lingonica) schon in früher Zeit

ein Alparius findet i Piper. Lil)ri Gonfr. 1, 46, 42;, dass weiter

westlieh in Tours schon vor 818 auffällig viele Uualtariu.^

vorkommen (ebd. 1, 13, 11. 37. 15, 20. 16, 17. 17, 24» und dazu

auch ein Hererlcufi (16, 35"), dass unter Karls Kämpen im

1) Dies hatte z. L>. Jac. Griinni Zs. 5, 3 gethan: 'Walthore nnis&

als ein ursiirünglich westgotischer Held betrachtet werden, der sich

von burgundisdien und IVänkischen unterscheidet'. Ilini folgte

Wackernagel, Litt.-Üesch.- 1, !•!.

2) Departement Marne, also nicht fern der Westgrenze und
den Vogesen gelegen.
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liolaiulslicd 41, 26 Walthere der icic/anf auftritt. Aber wenn

auch alle diese Zeuf;-nisse stichhaltig wären, so Avürden sie

doch nichts anderes beweisen, als dass Walther mit dem Auf-

blühen des Frankenreiches, eben in Folge der veränderten

politischen Verhältnisse, zu einem Westfranken geworden ist.

Davon ist Ekkehard jedoch nichts bekannt; er denkt sieh viel-

mehr Walthers Land in Sildfrankreich, gegen »Spanien hin.

Und damit ist er, wie auch ich glaube, Jac. Grimm und Wacker-

nagel folgend, der alten Überlieferung treu geblieben. Zur Zeit

der Ausbildung der Sage, die wir in das 5. Jahrhundert setzen

dürfen, war Aquitanien ein Teil des westgotischen Reiches in

Spanien und hatte teilweise westgotische Bevölkerung (Zeuss,

Die Deutschen S. 419 f.). Wenn nun Walther im Nibelungenliede

ron Späne, im Biterolf (Heldens. S. 94, vgl. 97) von Spänilant

heisst und in der mhd. Waltherdichtnng als vogt von Spaiiige er-

scheint i'Learned S. 68). so ist klar, dass er da als West^-ote ffc-

dacht ist, und das war ohne Zweifel (Teil 1 S. 152) die Meinung

der alten von den Goten ausgebildeten Sage. Als Schauplatz der

Kämpfe galt jedenfalls schon in ziemlich früher Zeit der mons

Vosagus, das \'ogesengebirge. In der Hauptsache ist das gewiss

eine Folge der Eingliederung in den Sagenkreis der burgundi-

schen, um Worms ansässigen Helden: mitgewirkt hat dabei aber,

Avie man mit Recht anninniit, eine falsche Auffassung des alten

Beinamens Waldhari ab Wascöm ^), denn das keltische Wort

Vosagus war in deutschem Munde frühzeitig zu Wasago Wasgo

geworden, vgl. Müllenlioff Zs. 12, 257. AVas die ursprüngliche

Sage des vielleicht historischen Westgoten Walther gewesen ist,

lässt sich nicht sicher ermitteln; die Entfühi-ung der Hildegund

und die Verfolgung durch Hagen und seine Leute ist auf ihn

erst von Heden übertragen, wie schon bemerkt wurde. Aber die

Einzelkämpfc liegen so sehr im .Alitteljtunkte des Ganzen und

sind so charakteristisch für diesen Helden, dass ich bestimmt

glaube, dass sie altes Erbe und Eigen des gotischen Walther

1) Equitania Uuaseonolant Gl. 3, GIO, 5, nebst der darauf fol-

genden Glosse Uazea (z =^ sc) Uuascun; Aquitanicnn totam et Uiias-

roniam Capitul. ed.Boretius 1, 127.
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sind. — V. 96— 169 er/ühlcn von der Aufnahme der ver-

geiselteu Fürstenkinder bei Etzel und von dem Anselien, das

sie sich unter den Hunnen bald erwarben. Die beiden Jüng-

linge liält Attila wie seine eigenen Kinder, die Sorge für die

Jungfrau überträgt er der Königin. Immer sollen Walther und

Hagen um ihn sein; er selbst unterweist sie in den ritterliehen

Künsten, namentlich im AYatfenwerk. Bald übertreffen sie hierin

alle Hunnen. Attila stellt sie daher an die Spitze seiner Heere

und sie erfechten für ihn manchen ruhmreichen Sieg. Immer

höher stiegen sie in Attilas Achtung. In demselben Maasse

fand Hildegund Gnade vor der Königin und wusste sich ihre

Liebe nicht nur zu erhalten, sondern sie auch zu mehren durch

feine Zucht und durch die Kunst ihrer Hände. Schliesslich

steigt sie bis zur Schatzmeisterin empor — seltsam für eine

Frau und ohne Anhalt in den deutschen Verhältnissen — und

wenig fehlte «hier hören wirEkkehard reden, nicht seine Quelle),

dass sie die Zügel dei' Regierung ganz in die Hand bekam:

es geschah alles nach ihrem AVunsch und AYillcn. Inzwischen

war Gibicho gestorben und Günther hatte den Thron bestiegen.

Dieser brach alsbald den Vertrag und weigerte sich den Zins

ferner zu zahlen. Als das Ilagen erfuhr, entfloh er und eilte

in die Heimat zurück zu seinem Herrn. Es ist zweifelhaft, ob

man diesen Sagenzug als alt und echt betrachten darf, denn

nach dem Nibelungenliede scheidet Hagen in Frieden und

Freundschaft von Etzel, dem Str. 1T56B. folgendes in den Mund

gelegt wird : Dil von ich icol erkenne allez Hagenen sint. ez

icurden mlne gl.sel zwei icictllchiu Mnt, er und von Späne

Walther: die icuohsen hie ze man. Hagenen sande ich icidere:

Walfher mit UiJtegiinde entran: un<l auch der Biter(»lf scheint

dieser Relation zu folgen (^Heldens. S. 91j. Aber nicht unmög-

lich wäre es, dass gerade der spätere Besuch Hageus bei Etzel,

der ein freundschaftliches Verhältniss voraussetzt, ausgleichend

eingewirkt hat. An und für sich ist es wahrscheinlicher, dass

Hagen heindich entrinnt, denn der A'ertragsbruch (Günthers

musste ja den vergeiselten Jüngling in Lebensgefahr bringen.

Es wurde ihm schwer von Walther zu scheiden, mit dem er

durch die engste Freundschaft verbunden war: (lisccss/inis
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nuper vix posse revelll qui 7io.strts visus fuerat complexihus

V. 1241 f. — Während Etzel über die Eiitweicliung- Hagens

nicht weiter g-rübelt, wird seine Gattin, die ihm überhaupt nach

der Schilderung- des Dichters g-eistig- überleg:en ist, arg-wöhniscli.

AVir erfahren hier ihren Namen: Os])i)'in ( vg-l. Müllenhot^' Zs. 10,

171 f.% Die Sage wählte sich unter den zalilreichen Frauen

des llunnenk(»nig-s diese Deutsche (Gotin?) aus, weil sie dadurch

die für den Vers bequeme stabreimende Bindung- mit dem Xanien

des Königs erlangte. In den Namenparen tritt die allitterierende

Urdichtung, deren Spuren wir sorgsam zu verfolgen haben, mit

besonderer Deutlichkeit zu Tage. Ospirin mutmaasst mit Recht,

dass auch Walther auf Flucht sinne; ihn aber solle man nicht

entkommen lassen, denn er sei die Säule des Reiches, auf ihm

beruhe Attilas ganze Macht und Herrlichkeit. Sie hat auch

schon echt weiblich einen Plan ersonnen, wie man ihn an den

Hof fesseln könne, durch eine Heirat nämlich; wir hören, dass

sie eine ebenso vornehme als reiche Hunnin für ihn in Bereit-

schaft hat, und sie ist so erfüllt von ihrer Idee, dass sie sich

sogar die Rede genau ausgesonnen hat'i, die ihn, wie sie meint,

unbedingt für die Sache gewinnen müsste. Man wird auch

hier wieder an die Goten beiden im Hunnenlande, besonders an

Dietrich von Bern und an seine Heirat mit Herrat erinnert:

dm Heichen swester tohfer, an der vü fügende lac, diu

gemahele Dietriches, eins edelen Jcüneges Txint, diu tohter

Nantiüines Nib. 1381 B. — Walther, jam tum praemeditans

quod post compleverat actis, lehnt die Vorschläge, die ihm

der König vermittelt, ab, mit der Begründung, dass ihn die

Sorge für Weib und Kind von den Reichsgeschäften und Kriegs-

diensten abziehen würde: die Rede kann inhaltlich nicht von

Ekkehard erfunden sein, denn sie atmet in jedem Worte den

Geist des Heldenalters und findet ihren besten Commentar

in Tac. Germ. 31, wozu man Müllenhoff in Schmidts Zs. f.

Gesch. 8, 268, Zs. 10,560 fr., Altertumsk. 5,301. 313 nachlese.

Walther will Hagestolz, hagustald bleiben, ein kriegstttchtiger

Mann, der eben darum auf die Ehe verzichtet; vgl. ol)en S. 204.

1) Darin Y. 132 f. magnos labores passus eras, sichtlich das

epische arbeiti dolen, s. oben S. 89.
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Auch die Worte Nil tarn dulce mihi quam semper inesse

fdeli obsequio domini tönen ans ferner Vorzeit heriil)cr. —
V. ITU—220 Walthers Kricgsziig und rnliinreiclic Ileini-

kelir. Ein Volk hat si(di cnip(irt, Walther wird entsandt es

niederzuwerfen \i. In altiiernianisciier Weise hält er dem ver-

sammelten Heere vor dem Aufhriich eine Rede, worin er die

Krieg-er ermutig't: hellatorum confortat corda suorum, vgl.

Byrhtn. 17 pä pcer Bijrhtnöd ongan heornas tri/mian. Als

der Feind in Sicht kommt, weist er jeder Abteilung ihren

riatz an: numeratam per latos campos digessit et agros. Xun
folgt V. 182— 195 eine sehr lebendige, anschauliche Schihlerung

einer Reiterschlacht, worüber wir W. Clever S. 387 hören wollen:

'Diese Schilderung ist, soviel ich sehe, von denen, welche die

Geschichte des deutschen Kriegswesens schrieben, noch nicht

beachtet worden, vielleicht weil sie nicht verstanden wurde.

Der Gang ist folgender. 1) Die Heere reiten bis auf Schuss-

weite zusammen und machen Halt. Nachdem das Schlacht-

geschrei erhoben, werden die Speere und Pfeile geworfen;

passend vergleicht der Dichter jener Glänzen mit dem Blitz,

die Menge dieser mit einem Schneegestöber. 2) Xachdem sich

beide Heere verschossen haben, sprengen sie aufeinander an.

Beim ersten Anprall bricht manches Rosses Brust, wird mancher
Reiter vom Schild unter die Hufe der Rosse geworfen. Dann
beginnt das Handgemenge. Die Verse 190—92 schildern ein-

fach den Übergang vom Fernkampf zum Nahkampf: da keine

Geschosse mehr fliegen, lassen die Streiter für einige Augen-

1) Dass Walthcr bei Ktzel Kriegsdienste thut, ist ein alter Zun-
der Sage: Nib. 1797 Er (Hagen) unt der von Späne die träten mani-
gen stlc, du .si hie bl Etzeln väliten manigen tele zen eren dem
kilnege. Auch die angelsächsische Waltherdichtung hatte davon
Kunde, denn sie spielt zweimal darauf an; A6 nennt Hildegund
den Helden ^Etlan ordtcyga und A12— 19, im Verfolge ilirer Rede,
g-eniahnt sie ihn an seine früiieren Heldenthaten, die er nur im
Dienste Etzels verrichtet liaben kann. Ich g-laube daher nach wie
vor (Teil 1 S. 241), dass die angelsächsische Dichtung, von der uns
nur Bruchstücke aus dem Schlusskampfe geblieben sind, die ganze
im Waltharius verarbeitete Handlung umfasste hat.

Koegel, Litteraturjfeschichte 1 2. jg
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blicke den müden linken Arm sinken und holen mit der Rechten

das Schwert: dann nehmen sie die Schilde wieder vor, das

Zeichen zmn Angriff/ Allen voran kämpft Walther. Keiner

kann ihm Stand halten; wo er erscheint, wenden die Feinde

bald den Rücken. Das Heer, bestrebt es dem Führer naeh-

/Aithmi, stürmt grimmiger vor, mehrt kühner den Wal, wirft

zu Boden was sich entgegenstellt, vernichtet die Fliehenden

und erkämpft so einen vollständigen Sieg ^). Walther als Heer-

führer thut sich hervor, ganz wie Tacitus Germ. 7 es als Regel

angibt: duces exemplo potius quam imperio, si prompti, si

conspicui, sl ante aciem agant, admiratione praesiint. Zu

Vers 207 (vgl. 11910".) tum super occisos ruit et spoliaverat

omnes siehe Teil 1 S. 225, sowie Byrhtn. 159 eode pä gesyr-

wed secg tö päm (gefallenen) eorle\ he icolde pces beornes

beagas gefecgan, reaf and hringas and gerenod swurd, und

Saxo S. 26 Hold., wo Asmundus sein letztes Lied beginnt Quis

nostra fortis ausit arma sumere? — Heimgekehrt zerstreuen

sich die Krieger und suchen ihre Gehöfte auf; Walther aber

eilt zur Königsburg. Neugieiige umdrängen ihn und wollen

ihn ausfragen; er gibt jedoch, fahrtmüde wie er ist, nur karge

Antwort. Sein Ziel ist das Gemach des Königs. Hier aber

trifft er merkwürdiger Weise nicht Attila, sondern die schöne

Hildegund.— V.221—287. Die Vorbereitungen zur Flucht.

Walther begrüsst die Jungfrau, die ja nach V. 80 seine Braut

ist, mit Umarmung und Kuss. Das erste, was er begehrt, ist

ein Trunk: Ocius Jiuc potum ferto, quia fessus anhelo. Ein

kleiner Zug voll Naturwahrheit, der der Kunst des Dichters

alle Ehre macht. Wolbegründet und durchaus am Platze ist

auch die Wortkargheit des ermüdeten durstigen Helden; er

hat nur einen Vers. Hildegund credenzt ihm den Becher: taUum

pretiosuni porrexit viro = sincfato sealde, medoful cefba^r

Beow. 623 ff", von der Königin WealhJ)eow. Während Walther

das dargereichte Gefäss ergreift, berührt er Hildegundes Hand

und drückt sie. Sie Hess es geschehen und hielt den Blick

1) V. 206 caperet triuniphuin, ahd. (entsprechend mhd. ags.)

sign neman, s. die Wörterbücher.
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des Helden schweigend aus. Die kcistliche Scene hat ihr Seiten-

stück in der langobardischen Dichtunj^ von Autharis Braut-

werbung, die Teil 1 S. 119 f. besprochen ist, und empfängt

von dorther Aufklärung. Auch dort reicht die Fürstentochter

Tlieudclinda dem Authari. ihrem Verlobten, den sie jedoch

nicht kennt, einen Trunk Weines. Er ninnnt den Becher und

trinkt; als er ihn zurückgibt, berührt er, ohne dass es Jemand

merkt, ihre Hand, mit einer weiteren Gebärde, durch die er

ihr seine Liebe andeutet: dexteramque suam sibi a fronte

per nasum ac faciem produxit. Beleidigt und beschämt er-

zählt sie es ihrer Amme und diese klärt sie auf: 'Der dich

so anrührte, muss wol der König und dein Bräutigam selber

sein, sonst hätte ers nimmer gewagt.' So ist es auch an unserer

Stelle; durch die Berührung der Hand gibt Walther der Jung-

frau seine Liebe erst zu erkennen, sie weiss das auch sehr

wol und blickt ihm, ohne Worte Antwort gebend, fest ins Auge^

>

Nun verstehen wir auch erst das folgende Zwiegespräch recht,

das nichts anderes ist als eine erste Aussprache und Liebes-

erklärung, obwol Ekkehard das später hinzugetretene Motiv

von der Verlobung des Pares in der Kindheit-), das damit

nicht harmoniert, festhält. Walther sucht die Jungfrau zur

Flucht zu bewegen, indem er ihr seine Liebe gesteht^). Sie

glaubt in ihrer Bestürzung, er meine es nicht ernst: per iro-

niam meditans haec dkere, was sinnlos wäre, w^enn sie sich

von jeher als seine Braut betrachtet hätte. Nach kurzer Über-

legung beharrt sie bei ihren Zweifeln, sie kann das Unver-

hofifte, so sehr Gewünschte nicht fassen: 'Warum heuchelt

deine Zunge, was du in innerster Seele (V. 237 ah imo pec-

1) V. 226 At illa astitit et vultiim reticens intendit hcr'dem.

Vielleicht ein stehen gebliebener Rest der Urdichtung, denn auch

von Hithinus und Hilde heisst es bei Saxo S. 158 Uhi mutuae con-

spectionis copia incidit, neiiter obtutinn ab altero remitiere poterot;

adeo pcrtinax amor oculos »wrabatur.

2) Sie wird auch in der luittelhoclideutsclicn Waltherdichtung-

vorausgesetzt: Zs. 12, 281, vgl. 280.

3) V. 234 tacito palato, vgl. ynii singendeme )nunde Dienier,

Deutsche Gedichte 45, 28.

19*
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fore = Tiz herzen f/ni7ide Waltb. 27, 36'i verwirfst, und warum

suchst (hl mit dem Munde /u ül)prredeii, wälireud dein Herz^;

ganz anders denkt'?' D. li. also: ich glaube deinen Liebes-

versicherung-en nicht. Worauf sie noch hinzufügt: Sit veluti

talem pudor ingens ducere nuptam. Diese Zeile übersetzt

Meyer S. 388 gewiss richtig: 'Gleich als ob es eine Schande

wäre, eine Braut wie mich heimzufülircii': sie stellt sich

beleidigt, um ilin zu einer deutlicheren, alle ihre Zweifel

beseitigenden Äusserung seiner Gefühle zu veranlassen. Der

Sinn der schwierigen Stelle ist dieser: 'Es ist dir nicht ernst

mit deinen Versicherungen, ich glaube dir nicht; aber es ist

ein Unrecht, dass du dir mit einem Mädchen wie ich bin ein

solches Spiel erlaubst.' Er beruhigt sie in den Versen 241—47,

nicht ohne auch seinerseits einen leisen Zweifel, ob seine Liebe

erwidert werde 2), einfliessen zu lassen in V. 245: Si nossem

femet mihi promijtam impendere mentern. Da fällt sie ihm

zu Füssen und gibt sich ihm zu Eigen, versprechend, allen

seinen Anordnungen Folge zu leisten. Und nun erst offenbart

er seinen Fluchtplan, so dass also die Äusserung in V. 231

verfrüht war. Es ist deutlich, dass hier eine Entführung ins

Auge gefasst ist, denn um eine Mitverbannte und Braut zur

gemeinsamen Flucht zu ])cwegen, hätte es nicht so vieler Worte

und Gemütsaufregung l)edurft. Die Verhältnisse der alten Hilde-

Sage machen sich hier noch geltend. Wenn Walthcr nur

dadurch, dass er die Geliebte entführt, in ihren Besitz gelangen

konnte, so wird seine Flucht völlig begreiflich, während sie

sonst etwas anstössiges, das Gefühl verletzendes hat; nachdem

ihn der gütige, milde Kthiig mit Ehren überhäuft hat, durfte

er ihm nicht heimlich entweichen oder gar ihn berauben, wie

es thatsächlich geschieht. Auf die Schätze, die sie mitnehmen,

1) V. 238 ore . . corde, deutsch munde : muote.

2) V. 245 Si nossem temet mihi promptam im,pendere meutern:

vgl. Dem trag ich iemer holden m,uot Freidank 107, 1; daz volc im

holdez herze truoc Parz. 307, 10 (vgl. 397, 22). — V. 246 fidem servare,

d. i. triutca haltan, treowe healdan. — V. 247 cordis mysteria, vgl.

heortnn gehigdum, Elen. 1224, die gedanke des herzen min Waltlier

99, 21.
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hatte iirspiiinglioh die Juiiijfrau einen Ansprueli. — "Waltlier

gibt nun der Hiideg-iind Anweisung, was sie alles innerliall)

einer Woche t'ür die Fluelit l)ereit machen solle. Vor allem

dürfen die Schuhe, für jedes vier Par, nicht vergessen werden,

denn sie müssen die Reise aus Gründen der Vorsicht zu Fusse

machen und sind, wie sich dann zeigt, 40 Tage unterwegs.

Auch für den Fisch- und Vogelfang wird Vorsorge getroffen.

Dann eröffnet er ihr seinen Plan: er wolle die Hunnen zu einem

Oastmahle laden, sie mit Wein übersättigen, und ihre Trunken-

heit benutzend euttüehen^). — V. 288—435. Das Gastmahl
und die Flucht. Der Festsaal ist auf allen Seiten mit (bilder-

^eschmückten) Teppichen {velis) behängen: vgl. Biterolf 6817 ff.

Der küneginne palas von guotem umhehange was verdecket

an daz ende; der estrich und die loende, des envant man
Jiltzel hlöz, und die zahlreichen übrigen Belegstellen für diese

Sitte bei Müller-Zarncke 1, 612'\, Lexer 2, 1731. Als der König,

vermutlich als letzter, im Saale erseheint, wird er vom Gast-

geber-) nach bestimmter Hofsitte, solito more, begrüsst und

zu dem Hochsitz {solimn) geleitet, der mit hyssus et ostrum,

mit fein gewebten Tüchern und Purpur {pisse unde purpur

Rol. 91, 16) geschmückt war. Als er sich gesetzt hat, wählt

er sich selbst seine Xacht)arn zur Rechten und zur Linken aus

den Vornehmsten aus. Den übrigen weist Walther ihre Plätze

an. Alles dies offenbar nach Karolingischer Hofetikette, die

<lem Dichter ])ekannt war. Sämmtliche Schalen, Krüge und

Becher sind von Gold. Sie trinken gewürzten Wein. Der Gast-

geber geht umlier und ermuntert Alle zum Essen und Trinken.

Als das Mahl vorüber ist und die Tische bei Seite getragen

sind (jeder hatte seinen eigenen Tisch: separatae singidis

sedes et sua cuique rnensa (ierm. 22i, geht das Trinken erst

recht an. Der Könia* leert den Pokal, den ihm Waltlier mit

1) V. 282 mediocviter ufere vino, gewiss ein deutsches des

iriiies brüchcm wiedergebend; brachem 'geniessen' mit Genit. ist

nichts seltenes, aber diese Phrase ist ahd. nicht belegt.

2) V. 2;»2 heros mat/na/iimus, vielleiclit schon das nihd. höch-

_ye»iuot (worül)er zu vergleichen Haupt Zs. 1, 19S).
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freundliclicn Worten darbringt, auf einen Zug: er trinkt ihn

den Andern vor und diese müssen naelikommen. Das ist der

Sinn der Worte Waltbers : In hoc, rogito, clarescaf gratia

vestra, ut vos imprhiiis, reliquos tunc laetificetis. Der Pokal,

nappa ^), ist mit kuustreiclieu .Skulpturen geschmückt, worin

die Thaten der Ahnen dargestellt sind: ordine sculpturae re-

ferentem gesta priorum; von solchen Kunstwerken hören wir

sonst erst aus dem 13. Jahrhundert, vgl. die von Schultz, Höf.

Leben 1, 317 angeführte Stelle aus der Krone. Zu V. 312f.

Ocius accurrunt pincernae moxque reciirrunt, pocula plena

dahant et inania suscipiehant halte man Hei. 2007 Gengun

anibahtman, slxsnkeon mid sccllun, drögun slxirianne uuin

mid orcun endi mid alofatim. Bald hat denn auch Walther

seinen Zweck erreicht; schwerer Rausch erfüllt die ganze Halle,

die Zungen lallen, auch starke Helden können sich nicht mehr

auf den Füssen halten. Trotzdem lässt Walther Keinen fort,

sie müssen weiter trinken, bis sie alle am Boden liegen. Xuu
ist es Zeit zur Ausführung des Fhielitplanes. Er ruft das

Mädchen, sie bringt die in Bereitschaft liegenden Gegenstände

herbei; dann zäumt er sein vortreffliches Ross, den 'Löwen'-)

auf, es muss aber diesmal als Saumtier dienen und die Schatz-

truhen tragen. Die Zügel gibt er der Jungfrau, er selbst rüstet

sich von Kopf bis zu Fusse, zu erwartender Kämpfe gewärtig.

Aus V. 336f. erfahren wir, dass er (nach guter altgermanischer

Sitte, nicht pro rltu Pannoniarutn, wie Ekkehard meint) zwei

Schwerter mitnimmt ; das zur Rechten, das sahs, hat nur eine

Schneide. Die Schilderung des sich rüstenden Helden verrät

die durch Virgil vermittelte Schule Homers ; eine solche

'Stetigkeit' ist sonst nicht der Vorzug altgermanischer Schilde-

rungskunst. Ekkehard beschreibt nämlich nicht die fertige

Ausrüstung des Helden, sondern lässt ihn vor unsern Augen

ein Stück nach dem andern anlegen. Vgl. Teil 1 S. 333f. Ein

Bild von höchster Anmut zaubert die Kunst des Dichters (d. h.

1) In dieser Form nur hier, Ducange-Favre 5, 569^. Es ist das

ahd. hnapf, alts. linap (Gallee, Uit Bibl. 21^).

2) Als Pt'erdename auch Virginal 108. 185 ed. Zupitza.
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desjenigen der Quelle) vor unser Auge, da wo mit wenigen

Strichen das flüelitig- dahinziehende Par gezeiclinet ist: auf

der einen Seite der gewaltige Held, ganz gepanzert, auf dem
Haupte den Helm, mit Schild und Speer gewaflnet, sorg-

lich uraherspähend, um jedem x4ngrift" zu begegnen; auf der

andern die zaghafte Jungfrau, in der Hand die Angelrute, das.

Saumross leitend und antreibend. Ein schriller Vogelschrei,

das Rauschen des AVindes in den Zweigen, ein knarrender

Baumast macht sie erbeben: so sehr war ihr Herz von Furcht

erfüllt. Sie wandern nur Nachts, am Tage suchen sie Schutz

in den Wäldern. Den Dfirfern Aveichen sie aus und meiden

die offene Gegend-, 'folgend auf dichtbewachsnem Gebirg dem
gewundenen Umweg, irren mit zagendem Fuss sie durch pfad-

lose Gebiete.' Die Verse 358—418 erzählen dann, wie am
andern Tage um Mittag die Hunnen endlich ihren Rausch aus-

geschlafen haben und die Flucht des Rares entdecken. Hier

hat der Dichter Gelegenheit, seine humoristische Begabung zu

entfalten: wer hätte nicht seine Freude an Stellen wie 362 f.,

wo erzählt wird, wie Attila, von gewaltigem Katzenjanuner

geplagt, aus seiner Kammer tritt, den Kopf mit beiden Händen
haltend, und in seinem Elend nach Walther ruft, um einen

Leidensgefährten zu hal)en. Wie köstlich ist auch der Zorn der

Ospirin geschildert, der sich in echt weiltlicher Weise sehr wort-

reich äussert, um bald zu verrauchen. Selbstverständlich hat

sie das ganze Unheil vorausgesehen, (ianz anders Attila V. y>SS:

Iraque sermonent permislt proniere nuUiDii; er kann weder

essen noch trinken und der Schlaf flieht seine Lagerstätte.

Am andern Tage beruft er die Vertrautesten zu einer Sitzung:

wer ihm den flüchtigen Walthari gebunden zuriickl)ringe, den

wolle er von Kupf bis zu Fusse mit Gold einliüllen und die

Schätze um ihn herum so häufen, dass er nicht rückwärts noch

vorwärts könne (vgl. dazu .1. Grimm RA. 677. 672, Lat. Ged. 80,

Geyder Zs. 9, 157 ff.). Aber die Furcht vor Walther ist bei den

Hunnen so gross, dass keiner das Wagniss auf sich nehmen will

und so unterbleibt die Verfolgung gänzlich. Mit A'.41S sclifidou

die Hunnen aus der Handlung des (Jedichts völlig aus: was
eben darin seine Erklärung findet, dass sie ursi)riinglicli mit
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der Sage von Waltlicv und Ilildeii'iinde nichts zu tbun

hatten ').

2) Der Angriff (Tunthers und die neun Einzel-

känipfe. V. 419—1061. Mit den Versen 419—427 nimmt der

Dichter die bei 358 verlassene Schilderung des fliehenden

Pares wieder auf. Bei V. 426 erinnern wir uns an Tac. Germ.

18. 19, vgl. auch Iw. 6574—81. Nach 40 Tagen gelangen die

Fliehenden an den Ehein, in der Xähe von Worms; vespere

mediante, sie sind also ausnahmsweise ein Stück weit am Tage

gewandert, wegen des Überganges über den Strom, der bei

Xacht nicht zu bewerkstelligen war. Den Fährmann zahlt

Waltlier mit Fischen: pisces dedit antea captos. Über diese

Stelle ist Meyer S. 365 zu vergleichen; aber alle Schwierig-

keiten sind auch durch ihn nicht behoben. Denn wenn die

Fische nicht von weit her mitgebracht sind, so begreift man
nicht, dass Günther, als sie ihm auf den Tisch gesetzt werden,

sie sofort als fremdartig erkennt : Istius ergo modl pisces

mihi Francia numqnam osfendit; reor exteriiis a finihus iUos.

Ich glaube, dass Simrock, San Marte, Scheffel und Andere ganz

mit Recht an Donaufische gedacht haben; aber dann gehörten

sie zu dem mitgenommenen Proviant und waren gedörrt oder

geräuchert, — Am andern Ufer setzt Walther seinen Marsch

ohne Aufenthalt fort. Der Ferge bringt die Fische dem Küchen-

meister Günthers, der sie mit Gewürzen zubereitet dem Könige

vorsetzen lässt. Dadurch wird dieser aufmerksam, er lässt den

Fergen holen und erfährt von ihm, was sich am Abend vorher

zugetragen hatte. Die Rede des Fährmanns klingt stellenweise

wie aus dem Deutschen übersetzt. Wenn er erzählt Vespere

praeterito resideham litore Rheni conspexique viatorem pro-

pere venientem, so bedient er sich der gleichen Redeformen

wie jene Ritterdame des Kttrenbergers : Ich stuont mir nehtint

späte an einer zinnen dö hört ich einen ritter vil tcol

singen . . . .; auch an Nibel. 1642 darf erinnert werden: Man

1) Ich muss Heinzeis Ansicht Walthersage S. 62. 83, sowie über-

haupt seine ganze Auffassung- unserer Sage mit Entschiedenlieit ab-

lehnen. Das Richtige schon bei MüUenhoff Zs. 12, 273.
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sach ze Beclielären ihn einen degen ii. s. w. Zu V. 454 hat

schon Ulilaiid Selirit'teu 1, 4;30 Stellen des Volkscpos herbei-

gezogen: vh'o fort} similis fuit= eime degene gelih Nib. 2206 B.,

der sä geliche recken vert Biterolf" 5487. Von der Hildegund

rühmt der Ferge, sie sei incredibill formae decorata nitore =
diu loas unmäzen scoene Xib. 326 von der Brunhild. Sie schreite

dicht hinter dem Helden her (calcem terit jam calce puella,

offenbar die allitterierende Wendung auf dem Fusse folgen

Aviedergebendj und lenke das kräftige Ross, das mit zwei

ziemlich grossen Schreinen beladen sei; bei stärkerer Bewegung

des Rosses erklinge daraus ein Schall, als ob Edelsteine an

Gold schlügen. Als Hagen diesen Jiericht vernommen hat, da

ruft er frohen Herzens: Congaudete mihi quaeso quia talia

novi, Waltharius coUega mens remeavit ah Hunis. Auch diese

zwei Verse klingen sehr an deutsche Wendungen an; zu 466

vgl. Engelh. 4626 f.: da von si freuten alle der liehen niuicen

mcere sich; 467 könnte gelautet haben, zugleich allitterierend.

und reimend, Waltheri icini mm icidaricarh fon Jlfinin.

Auf diese Worte Hagens antwortet nun Günther in sehr merk-

würdiger Weise. Anstatt die Freude seines Gefolgsmannes zu

teilen, was doch das Natürliche gewesen wäre, ruft er unter

Beifallsgeschrei der ganzen Halle, den Anfang von Hagens Rede

ironisch wiederholend: 'Freut euch mit mir über die frohe Kunde:

der Schatz, den einst mein Vater nach dem Osten gesandt hat,

wird mir jetzt zurückgebracht.' Das ist nichts als eine gewalt-

same Einrenkung. Die Einzelkämpfe waren altes Sagengut, sie

konnten und sollten nicht preisgegeben werden; um sie mit dem

vorher Erzählten zu verbinden, wurde diese oberflächliche, ja

schwache Motivierung ersonnen, aber nicht erst von Ekkehard^i.

Wer Anspruch auf den Sehatz hatte, hatte auch Anspruch auf

die Jungfrau: und in diesem Falle befand sich eben nur ihr

Vater Hagen, dvui die Tochter entführt worden war. •— \o\\

1) Denn aiuli in der cxnyelsäclisischeu Dichtung- ist Günther

der Urlieber des ungerechten Kampfes, A25: py du Gädhere scealt

beot forblgan, da's de hü das beaduice ongan mid unryhte ärest

stcan.
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Eifer springt Günther auf (er stösst dabei seinen Tiseli um)

und wählt sich nun eine Gefolgschaft von zwölf besonders be-

währten Männern aus, um Walther anzugreifen. Die Zwölf-

zahl ist bei solchen Expeditionen typisch; ich erinnere nur an

Sigfrids Ausfahrt nach Worms Nib. 64 B. (vgl. 161) ih wil zer

verte niemen mere Jiän fiiuwan zwelef i^ecJcen. Zu 475 ff.

duodenos vh'ihus insignes animis plerunique prohatos legerat

vgl. Beow. 205 f. Ticefde se göda Geata leoda cempan gecorone,

dä7'a de he cenöste ßndan mihte\ zu den Epitheta auch Nib. 8

die besten reellen von den man hat gesaget, starc und vil

'küene, in scarpfen strlten unverzaget. — Auch Hagen befindet

sich unter den Erlesenen: er konnte nicht bei Seite bleiben,

weil eben der Verfolger des Brauträubers von Anfang an Hagen

hiess, aber im Rahmen der Composition, wie sie ist, muss

es auffallen, dass der König keine Rücksicht auf das Freund-

schaftsverhältniss seines vornehmsten Genossen zu Walther

nimmt; indess nützt der Dichter diesen Umstand später sehr

geschickt aus. In Hagens Hand wird die Rolle des vorsichtigen

Warners gelegt; er tritt dadurch in wolberechneten künstleri-

schen Contrast zu dem als sehr jugendlich und etwas wind-

beutelmässig geschilderten Günther, und die Haltung, die er

diesem gegenüber einnimmt, passt gut zu seinem gereifteren

Alter: war er doch schon ein Avaft'enfähiger Jüngling, als

Günther noch in der Wiege lag. Die nächste Empfindung, die

sich in Hagen regt, — und das nimmt sehr für ihn und zu-

gleich für den feinfühligen Dichter ein — ist die Sorge um den

Freund^): er sucht den König von seinem Unternehmen zurück-

1) Vg'I. Walthers Rede V. 1239 ff., und die Erneuerung des

Bundes V. 1443, wo die Handschrift A so liest: His dictis j)actum

renovant iterato cruentum. Nun macht zwar W. Meyer S. 398 gegen
diese Lesart, die einem coactum aller anderen Handschriften g'egen-

übersteht, sehr g-ewichtige Gründe g-eltend; aber nichts desto weniger
ist die Blutbrüderschaft zwischen Hagen und seinem Gegner, der

die Hilde geraubt, uralt. Nachdem Hogni und Heöinn ihre Kräfte

gemessen und es sich herausgestellt hat, dass Keiner dem Andern
etwas nachgibt, sverjast peir i föstbrmdralay ok skyldu alt eiga at

helmlngi. S()rla pättr S. 275. Bei Snorri, der ja nur einen ganz
kurzen Bericht gibt, ist dieser Zug ausgelassen.
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zuhalten memor anfiqiiae fielet sociique prioris V. 478; vgK

dazu ags. wtere gemijndig Genes. 237::? = alul. icära. das an

dieser Stelle lund vielleicht von Alters her formelhaft) mit

icini allitterierte. — Der Kraiig lässt sich von seinem Vorsatze

nicht abbrini;-en, er heisst die Mannen sich rüsten, und der

Aufl)ruch erfolg-t, \. 480—88. — Die Erzählung; wendet sieh

nun wieder zu den Fliehenden. Sie sind bis zu dem saltus

Vosagus gelaniit, der beschrieben wird als nemiis ingens

spatiosum ( = uultuualdi Gl. 1, 554, 15, mit dem Xebensinn von

Einöde), und als suetiim canibus resonare tiihisque, d. h. er

pflegte zu erhellen von hunden und von hörnen. Xun folgt

V. 493—97 die Beschreibung des Felsenschlupfwinkels, der

die Flüchtlinge birgt, und der nachher zum Kanipfj)latze wird.

Darüber existiert eine ziemlich ausgedehnte Litteratur, aus der

ich hervorhebe "NV. Meyer, 'Wasichenstein', Münchner Sitz.-Ber.

1873, S. 375—77 und W. Scherer, Der Wasgensteiu in der Sage

(populärer Vortrag), Kl. Sehr. 1, 543 tf. Die Worte des Dichters

lauten: ^In abgeschiedener Gegend liegen zwei Berge nach-

barlich nebeneinander, ZAvischen denen eine enge, aber liebliche

Höhle sich befindet, die nicht durch hohles Erdreich gebildet

wird, sondern durch die Gii)fel der Felsen: eine geeignete

Lagerstätte für Räuber. Mit dürftigen grünen Kräutern war

dieser AViiikel bewachsen.' In den Xib. 2344 heisst der Ort

Waskenstein und dazu stimmt die Thibrekss. 241 mit dem

Epitheton Walthers af Vasl-nsfeinr^ weitere Zeugnisse Heldens.

97. Man hat nun gemeint, dass dem Dichter oder seiner Quelle

(denn er ist schwerlich selbst dort gewesen) die Gegend vor-

schwebe, wo sich heute die Ruinen der Burg Wasgensteiu be-

finden. Aber mit Recht bemerkt Meyer, dass man ausser dem

Namen für diese Ansicht keinen Grund zu haben scheine.

Aus Scherers Angaben ergeben sich sogar Momente, die dagegen

sprechen; denn es ist sehr unwahrscheinlich, dass Walther sich

den Rückzug abgeschnitten haben sollte i/ rückwärts geht es

schroff nach unten in jähem, absolut unzugänglichem Absturz').

Er hat vielmehr auf der Höhe eines Passes, etwas seit-

wärts von der Strasse (die man weithin überblickte, wie wir

dann erfahren), Halt gemacht. Wir müssen uns mit W. Meyer



300 WaUliarius. Analyse des Stoffes.

darauf beschränken, festzustellen: 'Wenn das Par, das Abends

den Kliein iil)ersclireitet, die Xaclit liindureli weiter marschiert,

wie es die Meinung- des Dichters zu sein scheint, so kann der

Ruhepunkt, der mit Tag-esanbruch erreicht wurde, höchstens

acht IStunden von Worms entfernt g^edacht sein. Dannt ver-

einig-en sich die übrigen Merkmale. Am frühen Morgen, zur

selben Zeit, wo Walther sich schlafen legt, kommt der Schitfer

nach Worms; im Laufe des Vormittags kostet der König die

Fische und um ^littag reitet er aus Worms. Wenn er Walther

bis geg-en 4 Uhr traf, konnten noch all die geschilderten Kämpfe

stattfinden. Nirgends steht ein Wort davon, dass die Franken

die Nacht hindurch ritten. . . Im Mittelalter ging eine sehr

befahrne Strasse von Worms durch das Lininger Thal über den

Schorlenberg- gerade nach Kaiserslautern und weiter in der

Richtung- von Metz. Neben dieser Strasse in höchstens acht

Stunden Entfernung von Worms dachte sich unser Dichter den

Schauplatz des Kampfes.' — Als Walther von der Strasse

aus den geschilderten Punkt erblickt, beschliesst er sogleich

dort Rast zu machen. In V. 449 und nachher noch ein ])armal

könnte castra das deutsche leqar 'SchlupfwinkeP meinen, mit

Allitteration auf Z«&; fessus ist das mhd. wegemüede (Nib.) oder

ahd. fartmuodi, vgl. oben S. 117. — Er sehnt sich nach Ruhe,

denn seit er auf der Flucht war, hatte er noch nie anders

als stehend, auf den Schild gelehnt, geschlafen, eingedenk des

Spruches, den die Hävamäl 38 in folgende Form kleiden:

Väpniim slniim skala madr velli a feti ganga framarr\ pvlat

övist er at vita, ncer verdr ä vegum üti geirs tim pQi'f guma.

Jetzt legt er zum ersten Male Rüstung und Waffen ab (bellica

pondera : wicUchiu Meit Biter. 7684) und streckt sich zu Boden,

das Haupt bettend auf der Jungfrau Schoss. Sie soll Wache

halten und die weithin sichtbare Strasse nach Worms sorg-

fältig überschauen; wenn sie etwas Verdächtiges bemerke,

solle sie ihn wecken, aber nicht jäh, sondern leise. — Es folgt

ein Dialog zwischen Günther und Hagen, der dazu dient, das

Unüberlegte, Leichtfertige, Aussichtslose der Unternehmung

noch schärfer ins Lieht zu setzen, und uns auf den Ausgang

vorzubereiten: wir fühlen voraus, Walther wird Sieger bleiben.
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Als Günther die Spuren des flücliti<icn Pares im Sande des

Weges erschaut, jul)elt er als ein junger Thor in die Lüfte

liinaus: 'Nun sputet eucli, ihr Hehlen, jetzt kann er uns nimmer

entgehen und den gestohlenen Schatz muss er lassen.' Hier

stossen wir einmal, ganz ausnahmsweise, auf das Stilmittel der

Variation: Jam nunc capieth eundem, nunqiiam hodie effngiet.

Hagen sucht den Ühcrmut des Königs vergeblich durch eine

Schilderung der gewaltigen Heldenkraft Walthers, von der er

so oft Augenzeuge gewesen, zu dämpfen, V. 519— 29. — Von

ferne erblickt Hildegund die herannahende Schar, zu Tode

erschrocken, denn sie meint, die Hunnen kämen, V. 532—558.

In dieser Partie tritt das allitterierende Original besonders

deutlieh zu Tage, vgl. 534 Waltheri : wecchen; 535 daz houhit

hebenti-^ 536 ferrana : fliugan oder faran\ 541 wlg : wäfnum\

542 die qlanzon qerä\ 543 Hunos hie Tiahennis = Ilüni hiar

nti hüben\ 545 hisiceriu : swertti (weniger wahrscheinlich herro :

hals :houwan)\ 549 f. die ßent zi fellenne : friunt oder friun-

din\ 551 fer sl '.forhfa', 552 fnorta üz faron\ 556 den Haga-

nin heim. Es ist zu viel, um Zufall zu sein. — Walther, durch

leise Berührung gc\veckt, beruhigt die Geliebte; nicht die

Hunnen seien da, sondern Franci nehulones, cultores regionis^

Dazu bemerkt Jac. Grimm S. 115: 'Den Beinamen der fränki-

schen Nibelunge tindcn wir latinisiert in Franci Xehulones

ÖDO, mit einem in Walthers -Munde treffenden Nebensinn. Es

ist dies das älteste Vorkommen der berühmten Benennung in

Bezug auf die Sage.' In der That muss nebulo nicht not-

wendig mit Windbeutel, Taugenichts übersetzt werden, wie

aus deutschen und altenglisehen Glossen hervorgeht, vgl. nehulo

scrnto Gl. 2, 566, 53; fantasnia sein idem est nehulum Wright-

Wülker 530, 34; nehulonis scinJaecean (scinlaecan, scinlecan}

Sweet, Oldest English Texts S. 80 f.; falsi nebulonis pces leasan

scinlcecan Wright-W. 235, 8; nebulis scinhecan ebd. 454, 1.

494, 35. Das Wort scinUecea hcisst Zauberer (Schmid, Gesetze

der Angelsachsen- S. 62; Wright-W. 450, 16) und ist abgeleitet

von scinläc fanfasma lEttmüller S. 692) = ahd. iitonsfriim

zdupar vel scinleih Gl. 1, 212, 11, vgl. 2, 316, 42. Ai)er nach

einer Beziehung des AVortes'und Begrifles zu den Xibelungen
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(virl. oben 8. 20'.' f. LaclmKinu. Zu dm Nil). S. 3;>9^ forscht

mau verii'obli<,'li: im (u\::iMiti'il lassen sieli die dureli die (ilosj^oii

belegten luNloutuiiii-on Sidirat und ZauheiHT (dnic hosondorc

8elnviori,::koir aus 'Windbeutel herleiten. Ninunt man min

noch Kkkehards Kenntnis^ des ehissisehen Lateins dazu, so

wird Grimms Ausle^uiii;' äusserst unwalu-seheinlieli. Walther

gebrauelit \ielinehr \\ul. Laehmann Zs. 1'. d. Phil. L\ o44'i in

seinem i;ereehten Zorne ein \ eräehtliches Sehini]if\V(n-t: ich

möchte i:'h\uben, es sei ahd. lofar gewesen, niul die Lang/.eile.

zugleich allitterierend und i^-ereimt. so herstellen: lötare Frdnl'a

Idnfjitiät/tä : vgl. mquUine lautpmuiivt' (U. 1. TT. 16 (R'l = ags.

Jondhüeude Grein i\ löö, — V. 561 tV. Waltliers Trotzrede

{gdpj gelßf), die hier und häutig sonst ein (ielübde einsehliesst

(vgl. dit> Wendung g/lj) (/('/(T-s'^n? Meisten, erfüllen" l>eo\v. 829");

Zeugin und heiliges Unterpfand ist die Uraut: /// Frau und

Kiuder) cuique fianctifisimi fe.^tes. Jii nKi.v/nu /(niddfiyres Tac.

Germ. 7. Xur den Antang des Gelps teilt der Dichter nnt.

dann lässt er de)i Helden im (iebete /u IkmIcu st(ir/en uiul

seine trotzigen WUrie heieuen (V. öfUf.): denn das starke

Selbstvertrauen. \o\\ dem Waltliei- als ctditer (iermane der

Völkerwanderungszeit beseelt ist. stand allei-dings mit den

Forderungen der (du-istliehen K'eligion und der l>encdictiner-

regcl nicht recht im l^inklang. I>ie l'ornndieiung des Gelps

562 f. erinnert an \ olsungasaga 5: Eigi skiiln tneiijar pvl

hregöa so)/n))/ idniuiu / Je/k/m/ . . .. und eigi sl-al pat spi/rjaz.

at ek jffijd i>(^' /'r/()(ir l)/<)/ii. \\m allen Gegnern fürchtet

Walther allein stMiien .alten FrtMuid Ilagen. der ihm, abgesehen

von der eigenen 'rüchtigkeit. seine KunstgrilVe im Kampfe

abgelernt habe. Werde er mit diesem fertig, dann sei das 8piel

gewonnen. — V. 572—580 macht Hagen noch einen letzten

Versuch, Günther vom Kampfe abzuhalten. Man solle versuchen,

ob sich Walther bereit tindeu lasse, den Schatz freiwillig her-

zugeben. Es folgt 581^—61(> die Absendung des Camelo ron

Metz an ^^^altller und dessen Angebot, mit hundert Baugen

den Frieden zu erkaufen ' . \\'as zunächst den Namen und

1) Später verdüi)pelt er das Aiii;obot, V. (»Gl' f. Der z\voiiualiii-e

Versuch des Verfolgten, den Frieden zu erkaufen, ist aus der Hilde-
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seine Form betrifft, so stinnnen alle Ilandsehriften in der

anlautenden Tennis übercin ; wir treffen also den ober-

deutschen Lautstand an, und dieser herrscht in sämmtlichen

Namen. Die altertiunlieliste Form Camalo gewähren die Hand-

schriften zu Paris und zu Trier [h und T). Weitere lielege

für dieses Hypokoristikon der überliuupt nicht häufigen mit

gainal 'alt', d. h. 'erfaln'en', znsammeng-esetzten Xamen stehen

mir nicht zu Gebote. Wir erfahren V. 583, dass Camelo als

Gast an Günthers Hofe weilt; er war erst am Tage vorher

mit Geschenken aus Metz angelangt. Das Zwiegespräch mit

AValther geht etwas in die Breite; gleich Camelos Fragen 587 f.

sind in dieser Ausdehnung überflüssig und die Gegenfrage

Walthers 590 nicht minder. Offenbar ist die Wechselrede

587—593 nach dem Vorbilde Virgils gearbeitet und über das

Original hinaus ausgesponneu. Alt und echt ist indess zweifel-

los die gegenseitige Namensnennung; das geht nicht nur aus

rarallelstellen (Teil 1 S. 233. Beowulf 236 ff'. Finnsburg 24 ff.

Jiessuii und Grö bei 8axo S. 13 Holder) hervor, sondern auch

aus Walthers Worten V. 597, die deutlieh einer allitterierenden

Langzeile entsprechen, s. Grimm S. 99. Auch in V. 603 ist der

Stabreim auf l ijih Infi lidi) nicht zu verkennen. Camelo fordert

im Auftrage Günthers (so ist anzunehmen) mehr als Hagen

geraten hatte : ausser den Schatztruhen auch das Ross und die

Jungfrau, unird/t inti magad. Walther weist dieses Ansinnen

mit sehr energischen Worten zurück V. 605—614, bietet aber

um des Friedens willen ai-iiüUas centuni, hundert Bauge. In

dieser Rede sind wieder mehrere allitterierende Bindungen zu

bemerken, so 609 linutum hniarfa : haff (carcer)\ 610 hrucli :

sage übernommen: s. Snorris Bericht Teil 1 S. 170. 171. Auch die

angelsächsische Dichtung hat den alten Sagenzug festgehalten, und

zwar bietet dort Walther ausser den Kleinodien auch ein SchAvei't:

forsöc hf' d('nti sicurcle and däm si/iicfafimi. beaga nnvnigo 'er

(Günther) wies das Schwert zurück und die Kleinode, die Menge

der Ringe.' Obwol er zwei Schwerter hatte ("Walth. V. 33(5), so kann

doch der Friedenspreis nur das wertvollere gewesen sein, der be-

rühmte Mimming A3 (vgl. Heldens.2 S. 62. MüUenhoft" Zs. 12, 277.

Bugge, Götter- \\. Hcldens. S. 177), wädma ci/sf A 24, gUdbilla gripe

B13.
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hentl. — V. 615—39. Hagens Eat, auf Waltliers Anerbieten

einzugehn, Günthers beleidigende Entgegnung und Hagens Groll.

Die Verbältnisse des Gefolgschaftswesens machen sich in V, 618

geltend, avo Hagen auf die Geschenke hinweist, die die Gefolgs-

leute zu erhalten pflegen: dazu seien die von Walther gebotenen

Bauge sehr brauchbar. Vgl. z.B. Gnomic. Cott. 14 f.: Geongne

cedeling sceolan göde gesldas htjldan fö headmre and tö

beahgife; ebd. 28^ i\ Cyninc sceal on lie(dle heagas dcelan.

Wegen seiner Besorgnisse beruft sich Hagen, ganz im Geiste

des alten Epos, auf einen beängstigenden Traum (621 visio,

d.i. gisiht): 'Ich sah, yvic du mit einem Bären rängest, der

dir nach langem Kampfe das eine Bein bis zum Schenkel

hinauf abriss; als ich dir zu Hülfe kam, griff er auch mich an

und schlug mir mit den Zähnen ein Auge aus'. Sehr ähnlich

ist der Traum Kriendiilds Xib. 921: Lat iuicer jagen sin. mir

troumte hinaht leide, wie iuch zicei wildiu sivln jageten über

heide: da wurden hluomen röt. Günther in seinem Hochmute,

der immer wiederholten Abmahnung überdrüssig, schleudert

eine schwere Beleidigung gegen Hagen mit den Worten: Ut

Video, genitorem imitaris Hagathien ipse. hie qiioque perpa-

vidam gelido suh pectore menfem gesserat et multis fastidit

proelia verhis. Die Sage, auf die hier und später V. 1067

—

12

angespielt wird, ist spurlos verschollen. Nunmehr erklärt Hagen,

am Kampfe nicht teilnehmen zu wollen: er reitet auf einen

nahen Hügel, steigt ab und sieht den nun folgenden Begeben-

heiten unthätig zu. Das hält ihm später Meister Hildebrand

vor, Xib. 2344: Nii wer was der üfme scJiilde vor demWaslien-

steine saz, dö im von Spanje Walther so vil der fritinde

sluoc? — Es folgt die Einleitung der Kämpfe durch die zweite

Absendung des Camelo^) V. 640—663. Vortrefflich contrastiert

Walthers Besonnenheit und Mässigung mit dem Übermute und

der Leidenschaft des Camelo; auf wessen Seite die Überlegen-

heit ist, fühlen wir, noch ehe ein Schwertstreich oder Speer-

wurf geschieht. Camelo ist ein Heisssporn wie Hadubrant, und

1) V. 642 redet ihn der König an vir fortis et audax, vgl.

Nib. 8 die besten recken .... starc und vil küene.
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dessen Schicksal ist auch das Seine. Die Fordemnp; Camelos

richtet sich nunmehr auf den ganzen Schatz, doch ohne die Jung-

frau; Walther weist dieses unbillige Verlangen mit vernünftigen

Gründen zurück idic natürlich auf den kanipfesdurstigen Jüng-

ling keinen Eindruck niachcnj und erhöht seinen Friedens-

preis auf 200 Bauge. Aber Camelos Entschluss loszuschlagen

steht fest; er würde auch ein noch grösseres Anerbieten Wal-

thers ohne Zögern zurückgewiesen haben. Wir gelangen nun-

mehr zu der glänzendsten Partie der Dichtung, zu den Einzel-

kämpfen\), ¥.604—1061.

1) Dass dieser Teil der Sage möolicherweise einen historisclien

HintergTund hat, ist schon oben S. 28G angedeutet. Heinzel eriiniert

mit Recht an des Goten Teja Heldenl<anipf in Campanien im

Jahre 552, Avorüber Prokop Gotenkrieg 4, 35 (Übersetzung von

Coste S. 324) folgendes berichtet: 'Jetzt komme ich" an die Beschrei-

bung einer höchst denkwürdigen Schlacht und des Heldenmutes

eines Mannes, der in keiner Beziehung einem der sogenannten

Heroen nachsteht. Und zwar will ich von Tejas reden. . . Früh am
Morgen begann die Schlacht. Weithin kenntlich stand Tejas mit

wenigen Begleitern vor der Phalanx, von seinem Schilde gedeckt

und die Lanze schwingend. Wie die Römer ihn sahen, meinten sie,

mit seinem Fall werde der Kampf sofort zu Ende sein, und deshalb

gingen gerade die Tapfersten, sehr viele an der Zahl, geschlossen

gegen ihn vor, indem sie alle mit den Speeren nach ihm stiessen

oder warfen. Er aber fing alle Speere mit dem Schilde, der ihn

deckte, auf und tötete viele in blitzschnellem Sprunge. Jedesmal,

wenn sein Schild von aufgefangenen Speeren ganz voll war, reichte

er ihn einem seiner Waffenträger und nahm einen andern. So hatte

er ein Dritteil des Tages unablässig gefochten. Da ereignete es

sich, dass in seinem Schilde zwölf Speere hafteten, so dass er ihn

nicht mehr beliebig bewegen und die Angreifer nicht mehr damit

zurückstossen konnte. Laut rief er einen seiner Waffenträger herbei,

ohne seine Stellung zu verlassen oder nur einen Finger breit zurück-

zuweichen. Keinen Aiigenblick liess er die Feinde weiter vorrücken;

weder wandte er sich so, dass der Schild den Rücken deckte, noch

bog er sich zur Seite, sondern wie mit dem Erdboden verwachsen

stand er hinter dem Schilde da, mit der Rechten Tod und Verderben

gebend, mit der Linken die Feinde zurückstossend — so rief er

laut den Namen des Waffenträgers. Dieser trat mit dem Schilde

herzu, und er nahm ihn sofort statt des speerbeschwerten. In diesem

Moment war nur einen kurzen Augenblick seine Brust entblösst

:

ein Sjieer traf ihn und er sank sofort tot zu Boden.'

Koesrol, MttcraturKOscliichti'. I iJ. 20
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1. Camelo, V. 664—685. Mit einem 'der Worte sind

genug- gewechselt' (V. 666) geht er zur That über. Er nimmt

den Schild vor, schwingt mit aller Kraft den glänzenden Speer

und schleudert ihn. Aber er trilft nicht, Aveil Walther auf-

gepasst hat und ausweicht; der Ger fährt in die Erde. Da
sprach Walther: Avenn du so willst, wohlani') Zugleich warf

er den Speer. Die Wucht des Schusses Avar so gross, dass die

Waffe durch den Schild hindurchdrang; nun hatte eben Camelo

das Schwert ziehen w^ollen. deshalb wurde die Hand Aom Ger

mit erfasst, der ferner den Schenkel durchdrang und den Reiter

auf das Ross festheftete. Dieses bäumt auf und will ihn ab-

werfen. Er lässt den Schild fahren, um mit der Linken den

Speer herauszureisseu. Schnell aber eilt Walther herbei, zieht

ihn am Fusse vom Pferde herab und durchbohrt ihn mit dem
Schwerte. Seinen Ger macht er frei und nimmt ihn wieder

an sich.

2. Scaramundus, V. 686—719. Ein sonst nirgends be-

legter, aber ohne Zweifel uralter Xame, dessen Sinn ist

'Schützer der Schar', d. h. princeps comitatus\ der erste Be-

standteil kehrt iu einigen langobardischen Xamen wieder,

Brückner S. 306. Dieser Held war der Xeffc der Camelo, der

Sohn von dessen Bruder, und befand sich offenbar in jenes

Begleitung. Ob Kimo V. 687 der Xame dieses Bruders oder

ein zweiter X^ame des Scaramund ist (vgl. V. 1008), darüber

scheint Ekkehard selbst nicht ganz im Klaren gewesen zu sein 2),

vgl. Gevder S. 161. Da Camalo und Kimo allitterieren, so ge-

hören sie, glaube ich, zusammen als Xamen von Brüdern. Bei

Peiper ist über Kimo wunderliches Zeug zu lesen, obgleich

schon Jac. Grimm S. 116 das Richtige gesehen hatte. Es ist

Glmo gemeint, ein Xame, den auch ein Insasse des Klosters

Pfäffers bei Piper Libri confrat. 1, 72, 19 führt, und der aus

1) Eine allitterierende Langzeile mit dem Reimstabe ic, wie

ich giaube.

2) Dass die Überlieferung- über die Namen an dieser Stelle

schwankte, darf aus den Worten refemnt qiiidam V. 688 geschlossen

werden.
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altn, glina 'iii'ossc Öffnung', r/ef/;??' 'Solilunfl, Cliaos, Meer' (Noreen,

Abriss der urg-erni. Lautlehre S. 212; zu erklären ist mit der

Bedeutung 'weit, gross'; ein Hypokoristikon wie Gamalo, ge-

hört er zu den bei Förstcmann S. 514 gesammelten Vollnamen.

Die Lesart Chiino der Hs. B wird Niemanden irren. — Dem
Scaramund (V. 691) liegt die Pflicht der Blutrache für seinen

erschlagenen Oheim oh, er stürmt deshalb sogleich gegen

Walther vor. Dass die Andern zurückbleiben, wird damit be-

gründet (V. 692, vgl. 958), dass das Terrain nur immer je

Einem den Angriff erlaubte. Dieser Kämpfer hat zwei Wurf-

speere, die wol kleiner zu denken sind als der gewöhnliche

Ger. Sein Helm ist mit einem Rossschweif geschmückt. Bevor

er den Kampf eröffnet, erklärt er dem Gegner, dass er nicht

seinen Schatz oder einen andern Besitz von ihm fordere, son-

dern das Leben seines Verwandten. Ehe noch Walther mit

seiner Rechtfertigung des Geschehenen zu Ende ist, schiesst

Scaramund seine beiden Speere kurz hintereinander ab. Vor

dem einen biegt Walther aus, der andere trifft den Schild so,

dass er ihn leicht abschütteln kann. Darauf zieht Scaramund

sein Schwert und stürmt auf AValther ein, um ihm den Kopf

zu spalten {ev niiiunt den Augenblick wahr, wo AValther der

Deckung des Schildes enträt); sein unbändiges Pferd aber

reisst ihn zu nah an den Gegner heran, so dass nicht die

Schneide, sondern der Schwertgriff auf Walthers Helm auf-

trifft. Es war ihm unmr»glieh, das Pferd schnell genug zu

wenden. Walther hat Zeit die Lanze einzulegen und ihn mit

einem tfitlichen Stosse unter das Kinn herabzuwerfen. Dann

haut er ihm den Kopf ab. — Nach einer anfeuernden Rede

(Günthers V. 720—23 geht als dritter vor

3. Uuarinhardus. V. 725— 75;^). Was den Xanien be-

trifft, so haben wir uns auch hier an die Trierer Handschrift

zu halten, die Uuarmardtis, d.i. I^arin{h)ardiis Inctct. Inder

Pariser Hs. steht Wiriiihnvcht.^, (\.\. Wirinhai-dus. Beide For-

men laufen nebeneinandi-r her. s. Förstenu\nn S. 1268. Sehr

bemerkenswert ist der Mangel dvs Undautes in T, wodurch die

Form — und der Urtext dem sie angehrtrt — bis in das 8. Jahr-

hundert zurückgefiUirt wird. In dieser Partie hat sich Ekkehard

20*



308 Waltliavius. Analyse des Stoffes.

einen länii'eren Znsatz g-estattet, denn die Verse, die von dem

Troer Pandarns bandeln, kcinnen mit iiireni gelehrten Iniialt

der Urg-estalt des Gedichts nicht anfgebürdet werden. Er

bildet hier die gelehrte Sage von der troischen Abstammung-

der Franken weiter aus, veranlasst durch das Pfeilschützentura

des Helden. Werinhart verzichtet auf den Ger und verlässt

sich auf Pfeil und Bog-en. Ein Geschoss nach dem andern

sendet er auf Walther ab, aber ohne Erfolg, denn dieser weicht

ihnen aus oder fäng-t sie mit dem Schilde auf. Endlich niuss

sich der Pfeilschütz doch zu dem Schwertkampfe verstehen.

Mit prahlenden Worten dringt er auf Walther ein (V. 740 f.),

der ihm zugerufen, er mög;e sich nur sputen, an ihm werde

er über keine Säumniss zu klagen haben. Sobald er in Schuss-

weite kommt, schleudert Walther, alle Kraft zusammennehmend,,

den Ger auf ihn ab; der trifft das Ross, der Reiter wird ab-

geworfen und kommt unter das zusammenstürzende Tier zu:

liegen. Hurtig springt Walther hinzu, entwindet ihm das Schwert

und indem er ihn bei den Haren fasst, schlägt er ihm das

Haupt ab.

4. Ekivrid, V. 754— 780. Auf diese Form führt die

Überlieferung. Das k ist = q, vgl. Egifrid Förstemann 1,15, Egi-

fridus Piper 2, 263, 27, Agifrit Agifridus Agifredus Brückner,

Die Sprache der Langobarden S. 218, sowie Eghibert Eglburga

Egihart Egiheri Egehilt Ehihöli Egilind Egiman Eginöt Egi-

rlch Egideo Egiuuär Egimp Eg'muint Egiolf bei Förstemann

S. 13—21. Der Sinn des ersten Compositionsgliedes ergibt sich

aus Notkers egetier prodigium monstrum Graft' 5, 448, egilih

(neben egisllh) und egehcire 'schreclilich' ebd. 1, 103, mhd. ege

'Furcht, Schrecken' Lexer 1, 511 (= ags. ege), ags. egeicylm

fluctus terribilis Grein 1, 222. Identisch sind die Composita mit

Agis- Förstemann S. 37, oben S. 248, abzusondern dagegen die-

jenigen mit eggia, ecga 'Schneide des Schwertes'. — Der Held

Egifrid war kein Franke, sondern ein sächsischer Flüchtling: pi'o

nece facta cujusdam prlmafis eo di/fugerat exul, d.h. wreckio^

recko. Er ist im gleichen Falle wie ßigeferd, der Fürst der

Seegen, bei Hnsef (Teil 1 S. 164), wie Iring bei Etzel (Teil 1

S. 129), wie der gräre Arnolt, ein verorloget man mit seinen
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<lrei Gefährten im König Rother 1393 bei dem griechischen

Kaiser, und Andere, oben S. 287 f. Diese 'Recken' hatten in ihrer

schwierigen Lage doppelte Ursache, sich durcli Heldenthaten

ausziizeiclmen: daher der Begriffswechsel des Wortes. — Eke-

fiid reitet auf seinem 8clieckcn bis auf Hörweite an Walther

heran und richtet dann an ihn die höhnische Frage: 'Sage

mir, ob du ein Mensch bist mit wirklichem Leibe, oder ob du.

Heilloser, durcii ein luftiges Scheinbild trügest? Denn du

scheinst mir ein Waldschrat [saltihus assuetus faunus) zu

sein.' Er will Walther durch diesen Spott, der übrigens die

beste Anerkennun,:,' seiner ausserordentlichen Tapferkeit enthält,

reizen und zur Uni)esonnenheit veranlassen. Walther entgegnet:

'Dein Kauderwidst-h ') beweist, dass du von jenem Volke stammst,

dem die Natur verliehen hat. spottlustiger als die andern zu sein.

Wenn du näher herankonnnst und dich von meiner Rechten

befühlen lässt, so wirst du nachher den Sachsen melden können,

dass dir heute im Wasgenwalde ein Schrat erschienen ist.'

'Was du seist, werde ich untersuchen', sagt Ekefrid, und

schleudert mit dem Riemen den Schaft (er hat also, im Unter-

tichied von den andern Kämpfern, einen Ger mit Sehwung-

riemen, ahn. sncerissjjjöf)'. er zersplittert am Schildbuckel des

Gegners. Walther antwortet mit Wort und Watfe: 'Dieses

Geschenk schickt dir der Waldschrat; gib acht, ob unser

Geschoss nicht besser durchschlägt.' Der Ger durchbricht den

Schild und die Brünne dazu, dringt in die Lunge ein und

tötet den Armen. Sein Ross, das unversehrt ist, treibt Walther

hinter sieh auf die Weide.

5. Hadawart, V. 781—845; er ist aus Worms gebürtig

iV. 831). Dieser Kämpfer ist in besonderem Maasse aufgeblasen

und siegesgewiss; er lässt sich im Voraus als Kampfpreis

den Schild Walthers von (Juntlier zusagen (V, 781). Diese

1) Wenn Waltlier ein Eranke wäre, so würde dieser Ausdruck

scidec-ht passen: denn vor der Lautverschiebung war der Abstand

<los tränkischen und des sächsischen Dialektes nicht erheblicii. Aber

er ist ein (lote, und seine Gegner sind mit wenigen Ausnahmen
Burgunden — die eine der gotisciien ganz nahe verwandte Sprache

redeten — , was für das Verständniss dieser Stelle ins Gewiciit fällt.
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parma depicta^) (V. 798) bat ihm in die Augen gestochen

r

Nolo quidem laedas, oculis quia conplacet ista erlaubt er

sich in seinem frechen übermute zu Waltlier zu sagen. Er

verhingt nämlich, Walther solle ihm den Schihl unversehrt, vor

Beginn des Kampfes ausliefern, er sei sein Beuteanteil, ganz

ähnlich wie Alebrant im jüngeren Hildebrandsliede 8 von

seinem Gegner fordert: Diu harnesch und dln grüeyieii schilt

den muost du mir hie üfgehe)i, darzuo bis min gefangner^

ivilt du behalten diu leben. Walther antwortet: Pro meritis

mihi crede bonis sum debifor illi\ hostibus ipse meis se op-

ponere saepe solebat et pi'o vitlneribus suscepit vulnera

nostris (V. 807—9) und ganz entsprechend Hildebrand 9:

Mm harnesch und min grüener schilt die hä)it mich dicke

ernert, ich trüwe lool Crist vo7i himel ich wolle mich diu

erwern. — Die Situation ist nun insofern verändert, als die

Angreifer nicht mehr zu Rosse fechten können, da die ohnehin

schmale Bahn durch die Leichen der Gefallenen gesperrt ist.

Deshalb steigt Hadawart ab (V. 787), wofür ihn Walther

ironisch lobt (V. 788 f.), qui praebnit aequam pugnandi

sortem. Darüber gerät Hadawart in gewaltigen Zorn, dem er

in einer Scheltrede Luft macht (V. 790— 94), auf deren Ton

Walther einzutreten verschmäht : de reliquls taceo V. 806.

1) Tac. Germ. 6 (vgl. Ann. 2, 14): Scut<i tanturn Isctissimis co-

loribus distinguunt ; Germ. 43 nigra scuta bei den Harii; weisse
Schilde bei den Kimbern Phitarch, Marius 25; auch Hildebvand tmd
Hadubrand führen huitte scilti V. 66, ebenso Jormunrekr in den

Hamöism. 21 .sä ä skiold hintan nnd Gumiarr (Gmither) in der

Atlakviöa 7 mlnn veit ek . . . hialm ok skiold hvitastan ; diese weissen,

weithin leuchtenden Schilde müssen sich einer g-rossen Beliebtheit

erfreut haben, denn sie werden in der ang-els. Exodus V. 301 auch

den Juden beigelegt: höfon herecyste hvlte linde. Dagegen hat

Wiglaf Beow. 2G11 einen gelben Schild, geolive linde. Die Friesen

führten braune, die Sachsen rote Schilde, Richthofen, Fries. Rechts-

quellen 122, 26 Skilu ici Frlsa ü.se lond wera mith egge and mitk

orde and mith thä hrüna skelde icith thene stapa heim and icith

thene räda skeld (der Sachsen, vgl. 30, 20). Als ßrunhild von Wodan
in Schlaf versenkt wird, deckte er sie mit roten und weissen Schil-

den: Lauk hann mik skioldum . . raudum ok hvltum, Helreiö 9.
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Die Antwort Waltliers uiiifasst die Verse 806—17 ohne Unter-

brechung; V. 812 ff. redet er seine Hände an, die den teuren

Schild verteidigen sollen, zuerst die rechte 812. 813, dann die

linke: ^Mever 8. 370: ehur V. 815 ist die Handhal)e des Schildes

aus Elfenbein. Durch seine Ruhe und Aviirdigc Haltung macht

er den Tollkopf noch wütender: der verlangt nunmehr nicht

bloss den Schild, sondern auch das Ross nebst der Jungfrau

und dem Schatze, und obendrein habe er Strafe für das,

was er verbrochen, zu gewärtigen. Es entbrennt nun ein er-

bitterter Kampf, den Ekkehard grösstenteils mit den Farben

Virgils schildert. Hadawart ficht mit dem Schwerte, "Walther

mit dem 0er, auf dessen Führung er sich besonders gut ver-

steht^). Staunen erregt bei den Gegnern die Unermüdliehkeit

und Ausdauer Walthers: ciii uidla qules spatmmve (d.i. räica

noh restl) dahatur. Da glaubt Hadawart den rechten Augen-

blick gekommen, um die Entscheidung mit einem Sehlage

herbeizuführen ; mit Wucht schwingt er das Schwert, um
Walther den Kopf zu spalten, aber wider Erwarten pariert

dieser den Hieb mit dem Ger, Hadawart kann das Schwert

nicht mehr halten und in weitem Bogen fährt es seitwärts ins

Gel)üsch. Der Watte beraubt, sucht er sein Heil in der Flucht,

aber schnellfüssig folgt ihm Walther und schlägt ihn mit den

Worten qnonam fugis ? accipe scutum (Stabreim fliolian:

intfähan) zu Boden. Er stürzt nieder, sein Schild auf ihn,

Walther setzt ihm den Fuss auf den Hals, reisst den deckenden

Schild wei;- und durchbohrt ihm die Brust.

1) W. Grimm, Deutsche HeMens.2 S. 183. MüUenhoff, Zs. 12,

273. 276. Anders \V. Meyer S. 364 Anm., aber mit Unrecht (vgl. bes.

V. 921). Unter den Göttern fülirt Wodan den Speer (auch seine

Dienerinnen, die Walküren, tragen keine Scliwerter: MüIIenholf,

Nordalbing. Stud. 1, 213. Teil 1 S. 93 f.), Tio das Schwert. In der

angelsächsischen Dichtung ist Waldere indess Schwertkämpfer: er

versteilt sich darauf. Mimming, den harten (heardne ist zu lesen),

zu sciiwingeii, das Werk Wielauds. der Kleinode bestes; von einem

Ger ist mit keinem Worte die Rede. Das wird das ältere sein; denn

der Hjaöningavig wird mit dem Schwerte ausgefochten. Ein Speer-

kämpfer (Hadingus) gegen einen Schwertkämpfer (Asinundus' aucli

bei Saxo S. 26 f. Holder.
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0. Patalricl, V. 846—913. Auch diesen Namen bieten

die Handschriften übereinstimmend in oberdeutscher (alemanni-

scher) Lautg-estalt und durchweg schon mit a (statt u) in der

Compositionsnaht: yg-1. Förstemann 1, 193 und Batufrid Piper

1, 152, 11. Der Name ist selten. — Patafrid ist der Schwester-

sohn Hag-ens, er steht also zu ihm in einem g-anz besonders

engen V^erhältnisse: sororum filiis idem apud avunculum qui

ad patrem lionor Tac. Germ. 20; vgl. Jidio Maximo et Claudio

Victore, sororis suae filio, ducibus Hist. 4, 33; ipse {Cimlis)

et Verax, sorore ejus genitus Hist. 5, 20. Als in den Nib.

1913 f. der kleine Ortlieb, Etzels und Kriemhildes Sohn, in den

Saal gebracht wird, betont der Vater den Oheimen gegenüber

ausdrücklich dieses Verhältniss: nü seht ir, friunde mme, diz

ist min einec sun, und oiich iiiwer swester: daz mac tu allen

icesen friim. Hag-en ist daher in grosser Sorge um das Leben

des Netfen. Als er ihn zum Kampfe vorg-ehen sieht, tritt er

aus seiner Reserve heraus und versucht ihn durch Bitten von

seinem Vorhaben zurückzuhalten. In seiner Rede 849^—52

hat leider Ekkehard die altgermanischen Vorstellungen durch

antike ersetzt: aspice mortem, qualiter arridet; ultima Par-

cae fila legiint. Der Jüngling- achtete der Warnung nicht;

denn die Ruhmgier war stärker. Da legt Ekkehard dem Oheim

Patafrids noch eine zweite Rede in den Mund V. 857—877,

die nun ganz deutlich sein eigenes Machwerk ist; eine solche

Predigt über den Vergilianischen Text Äuri sacra fames, quid

non mortalia cogis pectora hat ein Held der Völkerwanderungs-

zeit niemals gehalten. Sie ist übrigens nicht frei von starken

Germanismen: V. 857 fames insatiatus (es schwebt hungar

vor); V. 870 7nortem gustare, vgl. den pitteren tot chiesen

Genes. 51, 38 (Fundgr.), des churn si alle den tot jüngere

Judith Diemer 137, 24, darumhe muosen degene sider Tiiesen

den tot Nib. 171, und bestet ir Hagenen ir mäezet Mesen

den tot Nib. 2068. Die sentimentalen Schlussworte nebst den

Thränen (V. 876f.) stehen nicht im Einklang mit den übrigen

Charakterzügen Hagens. An dieser Partie lässt sich gut sehen,

was der Klosterschüler konnte und nicht konnte. — AValther

hat Hagens Kummer von weitem bemerkt und er möchte daher
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im Interesse des Freundes den Jüngling- gerne verschonen. Aber

seine wolgemeintea Worte V. 881— 85 sind in den Wind ge-

sprochen: 'Was kümmert dich mein Tod, Wüterich? Kämpfen

will ich mit dir, nicht Worte wechseln!' Zugleich entsendet

er seinen Ger; Wnlther lenkt ihn mit seiner eigenen Lauze

von dem Ziele ab und da er mit Kraft geschleudert war, so

fliegt er i)is vor die Füsse Hildegundes, die vor Sehreck laut

autschreit und angsterfüllt nach Walthcr schaut — untreu dem
walkürischen Charakter, den sie ursprünglich hatte und in den

angelsächsischen Fragmeuten noch behauptet. Noch einmal

versucht Walther, den Gegner zu retten, indem er ihm freien

Abzug anträgt. Aber vergeblich. Patafrid zieht das Schwert

und stürmt gegen Waltber vor. Die Auslegung der nun fol-

genden schwierigen Stelle gebe ich mit den Worten W. 3Ieyers

S. oTlf. : 'Patafrid holt zu einem mächtigen Streiche aus und

beugt sich dabei weit vor (V. 900). Walther aber duckt und

schmiegt sich schnell unter seinen Schild, so dass der Feind

ins Leere haut; doch wegen der Wucht des vergeblichen

Streiches verliert er das Gleichgewicht und fällt nieder

(V. 901—3). Nun wäre es um ihn geschehen gewesen; allein

Walther selbst hatte sich auf die Knie niedergelassen, um dem

Hiebe auszuweichen, und bis er aufsteht, erhebt sich auch

Patafrid, hält seinen Schild vor und sucht sich zu wehren

(V. 904—8). Walther stösst seine Lauze, die er der Nähe
wegen nicht gebraucht, mit der kleineren Spitze in den Boden

und stürzt dann flugs mit dem Schwerte auf Patafrid. Mit

diesem haut er ihm ein Stück des Schildes weg und durch

den Panzer in den Unterleib, dass die Eingeweide heraus-

quellen und Patafrid sterbend zusammenbricht.' Walther schlägt

auch ihm das Haupt ab (V. 917). — Bemerkenswert im Ein-

zelnen ist die Benennung Alpharides V. 898. 909 für A\'altlier

= ^Elf/iere.s .'iium in den angels. Bruchstücken.

7. Gerwit, V. 914—940. Die handschriftlichen Lesarten

sind nach Peiper: 914 Geruuifiis aT Ge7'uuidi(s D Geridrinfus

P»; 935 Geruuifi aT GevunkU D Keniuiti B b. Von .1. Grimms

GerunlcKs kann also keine Rede sein. Das zweite Gompositions-

glied kommt auch sonst häufig vor, besonders in Frauennamen,
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die dann latinisiert auf -vidis ausgehen, Förstemanu 1, 1278 f.;

da sich diese Endung (übereinstimmend mit den Verhältnissen

im Gotischen) nur bei langsilbigen Jä-Stäramen einstellt {-Midis,

•lindis, -gardls, -sindis, -drüdis, -hirqis u. s. w., vgl. auch Müllen-

boff Zs. 25 Anzeig-. S. 219), so ist damit die Quantität festgestellt.

Ich halte dieses Adjectiv w'id für eine Nebenform von dem Zs. 36

Auzeig. S. 51 f, bebandelten wind 'weiss, glänzend', mit dem es,

wie hier, so auch sonst mehrfach wechselt. Der ^'ollname unserer

Stelle gehört zu den ganz seltenen: icb finde nur einen Kerwito

bei Piper 2, 456, 8 (neben Geruuint ebd. 2, 137, 9) und ein parmal

das Femininum Geruidis Geruida aus westfränkiscben Quellen

bei Förstemann 1 , 488. — Während alle bisherigen Kämpfer sich

des Geres und des Schwertes, einer auch des Schwertes allein,

bedient haben, führt Gerwit, ein Graf aus dem Wormsgau (V.940)

die Streitaxt, ancipitem bipennem V. 918, eine Waffe, die wie

Ekkehard V. 919 bemerkt, damals (für die Mitte des 6. Jahr-

hunderts bezeugt sie Agathias 2, 5) bei den Franken üblich

war^). Aus dem Zusammenhange ergibt sich, dass er die Axt

in der Hand behält, sie diente ihm also nicht als Wurfwaflfe,

Avas sie an und für sich auch sein konnte. Gerwit reitet ein

starkes Streitross, das besser ist als das Hadawarts und Mut

genug hat den Damm der Leichen zu überspringen. El)en war

Walther noch mit dem gefallenen Patafrid beschäftigt, da

kommt der neue Feind herangesprengt und holt aus um ihm

mit der Axt den Kopf zu spalten. Schnell nimmt Walther den

Schild vor und fängt den Hieb mit dem Schwerte, das er

noch in der Hand hat, auf. Dann springt er zurück, wirft das

vom vorigen Kampfe blutige Schwert in das grüne Gras (V. 922)

und ergreift den Ger, den lieben {amicam V. 9211, die ihm

vertrautere Waffe. Aber diesmal hat er einen harten Stand;

1) Daher ihr Name Francisca, s. Ducange s. v. und Müllenholf

Zs. 25 Anzeig. S. 213. Die deutsche Benennung war wol barda, harta,

vgl. bardun bipennem Gl. '2, 554, 38, partun .secures ebd. 2, 5G9, 6

und Graft" 3, 212. Weder die angelsächsischen noch die nordischen

Dialekte kennen dieses Wort (der eine Beleg in der Snorra Edda weist

auf Entlehnung hin), wol aber die altniederländischen Psalmen, was
bezeichnend ist.
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SO schwer ist der Kampf, dass kein Wort dabei gesprochen

wird; beide Hehlen iiiiissen alle ihre Aufmerksamkeit auf das

Watfenwerk richten: liic ferif, 'die cavet, petit ille, reflectitur

iste (V. 929). Xielit lanye währt es, so kommt Walther durch

seine längere Waffe in Vorteil ; der Gegner muss zurück-

weichen, sucht jedoch noch innncr durch schnelle, geschickte

Wendungen des Pferdes Walther 7a\ überlisten, auf dessen

unausbleibliche Ermüdung er rechnet. Dadurch wird Walther

auf das äusserste gereizt: er nimmt den Augenblick wahr, wo
er mit der Lanze unter den Schild des Feindes gelangen kann

und stösst sie ihm in die Weiehteilc mit solcher Kraft, dass

sie auch den Schenkel noch durchbohrt. Der Gegner stürzt

mit Geschrei zu Boden und Waltlier haut auch ihm, wie den

Andern, das Haupt ab.

Zwischen diesen und den folgenden Kampf fällt eine

Pause, die dadurch herbeigeführt wird, dass die noch übrigen

Gefolgsleute Günthers an dem glücklichen Ausgange des Unter-

nehmens zu zweifeln beginnen. Sie wenden sich an Günther

mit der inständigen Bitte, den Kampf nicht weiter fortzusetzen.

In seiner Verblendung will er jedoch davon nichts hören. In

einer markigen Rede V. 944—953 ermahnt er die Gefährten,

ihres Heldenruhmes eingedenk zu sein und mehr an Rache

der Gefallenen, als an Heimkehr zu denken. Lieber sterben,

als sieglos in Worms einziehen ! So denke er, und so müssteu

auch sie als rechte Helden gesinnt sein. Den Gedanken der

Rache betont er — ganz in altgermanischem Geiste, von dem
überhaupt diese Rede, die Ekkehard nicht erfunden hat,

eingegeben ist — sehr nachdrücklich in den Schlussworteu

V. 951—53, die Althof so übersetzt hat: 'Wäret bisher ihr

entbrannt, dem Manne den Schatz zu entreissen, So brennt

jetzo danach, das Blut, das vergossen, zu rächen, Dass man
sühne den Tod mit dem Tod und das Blut mit dem Blute,

Dass mit dem Falle des .Alürders den Mord der Genossen mau
räche

!

'

Seine wuchtigen Worte verfehlen ihren Eindruck nicht.

Sie enttiannnen den ]Mut der (iefolgsleute so, dass Jeder der

erste sein will, der den Kampf mit Walther wieder aufninnnt.
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Sie beiuühcn sich, ciuaiuk-r /.inor/ukdiiiiiR'ii. Am Ziele langt

zuerst an

8. Randolf, V. 962—981: eine Handschrift hat die

streng-er oberdeutsche Form Rantolf. Der Name ist auch sonst

nicht selten, vgl. Försteniann 1, 1033. — AValther hatte die ein-

getretene Pause benutzt, um sich ab/ukühlen, und hatte den

Helm al)gen()nnnen. Da kommt ganz j)lotzlich und unvermutet

Eandolf herangestürmt, so schnell, dass Walther weder den

Helm, der an einem Baumaste hängt, aufsetzen, noch sich

gegen den Gerschuss decken kann, den der Feind auf ihn

richtet; das Geschoss hätte ihn getötet, wenn nicht seine vor-

treffliche Brünne AViderstand geleistet hätte. Sie wird an dieser

Stelle (V. 965) bezeichnet als Uuelandia (oder Uuielandia V>h,

Wcdandia T; fabrica, als ein Werk des kunstreiclien Schmiedes

Wieland, vgl, Teil 1 S, 99— 103; der Ausdruck ist alt und aus

dem allitterierenden Original beibehalten, da ihn auch die ags.

Bruchstücke haben, aber vom Schwert Mimming gebraucht:

Wehmdes geicorc A2, vgl, Teil 1 S, 237. Im Beowulf 455 ist

dagegen Welandes geweorc Avie hier eine besonders gute Brünne,

beaduscrüda betst ^). — Walther ist einen Augenblick ausser

Fassung und vom Schreck gelähmt; bald aber kehrt ihm die

Geistesgegenwart zurück und er sucht Deckung hinter seinem

Schilde, Den Helm kann er nicht erlangen und muss barhaupt

kämpfen. Randolf dringt nun mit dem Schwert auf ihn ein

und setzt Walther so zu, dass ein Hieb ihm einige seiner lang

herabwallenden Locken abschneidet, doch ohne die Haut zu

ritzen, ein anderer tief in den vorgehaltenen Schild (der von

Holz war: Teil 1 S. 226 1 eindringt: doch das ist des Angreifers

Unglück, denn das Schwert sass fest und war nicht heraus-

zureissen. Diese günstige Gelegenheit benutzt Walther; schnell

I) Auch im o-riediischen Epos gelten besonders wertvolle

Waffenstücke als Werke des Götterschmiedes; so II. 8, 195 baibdXeov

6uüpTiKa TÖv "HqpaiaTot; KÜue xeüxujv vom Panzer des Diomedes. Für

Achill schmiedet Hephäst den berühmten Schild II. 18, 478 ff., dann

auch Brustpanzer, Helm und Beinschienen. Ich bemerke beiläufig,

dass AVieland als mythologische Gestalt viel enger mit Hephaistos

verwandt ist als mit Daidalos.
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wie dor Blitz sprini;-t er vorwärts und wirft den Gegner zu

Boden. Aiieli über diese nicht leichte Stelle hat W. Meyer

(S. 372 f.) durch eine tretfliche Erklärung Licht verbreitet:

'Randolf legt sich rückwärts und zieht mit allen Kräften das

Scliwert an sich. Walther, der unter seinen Schild geduckt

ist, erspäht rasch seinen Vorteil und schnellt in die Flöhe,

indem er seinen Schild an den Leib des Feindes drückt. Da-

durch verliert Kandolf alles (TleichgCAvicht und stürzt auf der

anderen Seite des IJosses hinunter auf den Kücken. Jetzt tritt

Walther ihm auf die Brust und tötet ihn', indem er ihm die

hölinischen Worte zuruft: En pro calvitio capitis te vertice

fraudo, ne fiat ista tuae de me jactanfia sponsae, habe ich

Hare lassen müssen, so musst du das Haupt lassen, damit du

nicht mit dem Lockenraube (der für einen freien Mann ent-

ehrend war, RA. 28o ff. 230 ff. i vor deiner jungen Frau (fiponsa

= />n7^ = junge Frau) ruhmredig wirst; auch dazu ist wieder

(vgl. V. 562) auf Tac. Germ. 7 zu verweisen.

9. Der Augriff mit dem Dreizack (V. 982— 1061)

durch die noch übrigen Helden, nämlich Helmnöd, Trögo (aus-

Strassburg), TV/wfl^f (aus Speier / und den König. Über die Namens-

formen ist folgendes zu bemerken. 1) Helmnöd: auf diese Form

führt sowol die Überlieferung wie die Xamenkunde. Weitere

Belege fehlen; nur die jüngere hier durch die Trierer Hand-

schrift gebotene Form mit progressiver Assimilation der Nasale

steht einmal bei Piper 2, 151, 3. Zu der Media des zweiten

Compositionsgliedes vgl. z.B. EUannöd Meichelb. Nr. 68 a. 809-

und (ifter iFörstemann 1,68), EUsnod Glisnöd Verbrüd.-B. von

St. Pet. zu Salzburg 76, 43. 157, 23 Karaj., Leohnöd Dronke

Nr. 451 a. 824, sowie got. naups (ienit. naupais. Dieser Held

hat nach V. 1008 noch einen zweiten Namen, den die für die

Namensformen am meisten ins Gewicht fallenden Handschriften

in der Form' Eleu fhir Accus. Ehuthrin geben: 1008 hat B
Helentir. Es ist höchst wahrscheinlich Leutheri Liuthere ge-

meint, in langobardisch -romanischer Umgestaltung: denn im

Regest« di Farta Xr. •2•2'^ a. 817 (2. 190) ist ein ^fann, der in

der Urkunde selbst Leutherius heisst, unterzeichnet Ego Heleu-

theriun ibi fiii. '2 Tragus, daneben erscheint, alier nur in>
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Aocnsativ, in cinig-en Handseliviften die Form Trögunt, die

icli sonst nirgends lieleg-t linde, deren Möglichlveit aber nach

den Zs. 37 Anzeig. S. 4f. besproelienen I>ildnngen nicht zu be-

streiten ist. Ans der Latinisierung Trögus darf schwerlich auf

«in stark flectiertes Trog geschlossen werden, da der Name
sonst immer schwachlbrmig Drögo Droago (Piper 2, 339, 2

Metz) Druogo Truago lautet (Förstemann 1, 345 f., Brückner,

Sprache der Langob. S. 243^). Er ist hypokoristisch aus den

seltenen Vollnamen wie Trögulf Jruogheri gekürzt. Wahr-

scheinlich steht das Nomen drögo- in demselben Verhältniss

7A\ got. drmgan ags. dreogan 'thätig- sein, Kriegsdienste thun'

nebst Sippe (die Schade S. 961 am vollständigsten verzeichnet),

sowie zu lit. draügas altb. drügu 'Gefährte', wie guomo zu

goumo 'Gaumen', wie altn. starr 'gross' zu ahd. stüri sfiuri,

wie altn. gcqj 'Schlund' zu altn. gaupn ahd. goufan 'Höhlung;

der Hand', vgl. Noreen, Abriss der urgerm. Lautlehre S. 215 ff.

Danach wäre Drögo mit 'Gefolgsmann' zu übersetzen. 3) Ta-

nastus, ein sonst nirgends belegter Name; erstes Com])ositions-

glied ist jenes Nomen ungewisser Bedeutung, das auch in dem

Volksnamen der 'Dänen' steckt, und das sich in den Personen-

namen Danaburg Danahüdis Danafridus Tenihart (Dronke

Nr. 124) Dano wiederholt (Förstemann 1, 331); das zweite kehrt

wieder in Airastus Piper 1, 46, 10 (Langres) und Haina^itus

ebd. 2, 170, 21 (Murbach 8. Jahrb.), sowie in den von Förste-

mann 1, 129 f. verzeichneten Namen, zu denen z.B. noch Astolt

aus den Nibelungen hinzuzufügen wäre. Bedeutung wol 'fest',

vgl. got. astaps 'Wahrheit, gewisser Grund'. — Was die eigen-

tümliche Waffe betrifft, welche die vier Helden vereint gegen

Walther schleudern, so scheint sie drei zu Widerhaken um-

gebogene Spitzen gehabt zu haben (frideus V. 983); einer

schleudert sie ab, dann greifen die andern mit zu, um sie an

langen Stricken zurückzuziehen, in der Absicht,- den Gegner

zu Falle zu bringen oder ihm wenigstens den Schild zu ent-

reissen. Es ist also an eine Hakenlanze zu denken, sehr wahr-

scheinlich (obwol dort die Ziehstricke mangeln) an dieselbe

Waffe, für die Agathias (Ducange s. v. Angones) den Namen

aYfujv, d. i. ango 'Haken' und eine genaue Beschreibung
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gibt, die in der Übersetzung von Coste TProkop, Gotenkrico;

n.s. w. S. 359 j so lautet: 'Bogen, Schleuder oder andere WatFen

7A\m Fernkanipf tragen die Franken nicht [im Jahre 553], son-

dern nur zweischneidige Äxte [vgl. ancipitem hlpennem Walth.

918] und die Angonen, die sie mit Vorliebe benutzen. Diese

Angonen sind Speere von mittlerer Grcisse, zum Schleudern

und zum Stoss im Nahkampf gleich geeignet. Den grössten

Teil derselben bedeckt der eiserne Beschlag, so dass das Holz

kaum am untersten Ende hervorsielit; oben an der Spitze sind

an beiden Seiten einige gebogene Spitzen, in der Form von

Angelhaken, nach unten gekrümrat. Im Gefecht schleudert nun

der Franke einen solchen Angon. Wenn er den Menschenleib

trifft, dringt natürlich die Spitze ein, und es ist für den Ge-

troffenen ebenso wie für einen Andern schwer, das Geschoss

herauszuziehen, denn die Widerhaken, die im Fleisch stecken,

leisten Widerstand und vermehren die Schmerzen, so dass der

Feind, selbst wenn die Wunde an und lur sich nicht tötlieh

war, doch zu Grunde gehen muss. Wenn dagegen der Schild

getroffen ist. so hängt der Speer von demselben herab und

bewegt sich gleichzeitig mit demselben, und das unterste Ende

schleppt am 15oden nach. Der Betroffene kann den Speer nicht

herausziehen wegen der eingedrungenen Haken und auch nicht

abhauen, da das Holz durch das umgelegte Eisen geschützt

ist. Sicht das der Franke, so springt er schnell darauf und

tritt auf den Lanzenschaft, so dass der Schild herabgedrückt

wird, die Hand des Eigentümers nachgeben muss und Kopf

wie Brust entblösst werden. Dann ist es ein Leichtes, den

unbedeckten Gegner zu töten, entweder durch einen Axthiel)

auf den Kopf oder durch einen Stoss mit einem zweiten Speere

in die Kehle.' — In der That haftet das Geschoss fest im Schilde

AValthers (V. 995); die Franken erheben darüber ein Freuden-

geschrei, dass das Gebirge widerhallt; zugleich ziehen sie aus

Leibeskräften an dem Stricke (wobei auch der König mit Hand
anlegt), so dass Walther den Schild fahren lassen nniss. Wir

haben uns zu denken, dass dieser Angriff unmitteli)ar auf den

Vorigen folgte, so dass \Valtlier keinen Augenblick K'ulie hatte.

Es war ihm weder möglich, den am Baume hängenden Helm,
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iioeli den bei Seite g-estellten Ger zu erfassen. Nun ist ihm

auch noch der Schild genommen; er ist also einzig auf sein

Schwert {framea V. lOlG, vgl. Meyer S. 394) angewiesen und

auf den Schutz der trefliichen Brünne. In dem Augenblick, wo
er den Schild loslässt, springt er vorwärts und spaltet dem
vordersten Gegner, Helmnod, der die Waffe geschleudert, das

Haupt; der Hieb dringt bis in die Brustgegend vor. Dann

stürzt er sich auf Trogo, der ebenso wie Tanast und der

König schnell seine bei Seite gelegten Waffen holen will, aber

sich erst vom Stricke (den er wol um den Leib geschlungen)

loswickeln muss; deshalb kann ihn Walther einholen und ihm

einen Hieb in die Waden versetzen, so dass er seine Füsse

nicht mehr gebrauchen kann. Den Schild des Gegners errafft

Walther, da er dessen dringend bedarf. Aber noch ist Trogo

kräftig genug, um einen in der Nähe liegenden schweren Stein

zu ergreifen und ihn auf den Gegner zu schleudern; durch die

Wucht des Wurfes zerschellt der kaum erbeutete Schild von oben

bis unten; er wäre in Stücke zerfallen, wenn sie nicht der Leder-

überzug zusammengehalten hätte. Zu 1033 bemerkt W. Meyer

S. 395: 'Da Walther läuft, Trogus steht und mit Anstrengung

den Stein hebt und wirft, so passt der Begriff ohnifl nur für

Trogus und ist ohnixum wol in ohnixus zu ändern.' Dieser

Trogus ist ein echter altgermanischer Recke voll Widerstands-

kraft und Zähigkeit; er achtet seiner Wunde nicht und obgleich

er nicht mehr stehen kann und sich auf die Kuiee nieder-

lassen muss, zieht er doch noch das Schwert aus der (grünen,

V. 1036) Scheide und schwingt es dem Gegner zum Hohne in

der Luft, V. 1036—39. Dabei ist ihm eine Rede in den Mund

gelegt (V. 1041—43), deren erster Vers dem Verständnisse

Schwierigkeiten bereitet. Meyer S. 374 erklärt ihn: '0 hätte

ich jetzt — sogar so, d. h. sogar in dieser Lage, wo ich ver-

wundet nur kniend fechten kann — doch nur meinen lieben

Schild!' Es ist also sie modo, nicht si modo zu lesen und

amicus als Adjeetiv zu fassen. Was er noch sagt, verfolgt die

Absicht, Walther zu reizen, dass er sich unvorsichtig nähere,

damit er ihn mit dem Schwerte erlangen könne: 'Das Glück

hat dir den Sieg gegeben, nicht deine Tapferkeit! Komm nun
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und hole dir zu dem Scliildc das Schwert/ Da spricht "Walther

lächelnd 'Ich komme schon' und haut ihm die Rechte ab, die

das Schwert schwingt. Dann holt er zu einem /weiten, tr»t-

lichen Hiebe aus. In diesem Aug-enblicke kommt Tanast, der

inzwischen seine Waflien geholt, heran, um den Freund zu

schützen. Gegen ihn wendet sich nun Walthers Zornmut; er

rennt ihn so heftig an, dass er ihm den Arm aus dem Schulter-

gelenk ausrenkt; infolgedessen kann Tanast den Schild nicht

mehr halten und Walther benutzt die gegebene Blosse, um ihm

in die Seite den Todesstoss zu geben. Mit einem Abschieds-

grusse haucht er die Seele aus. Xun ist nur noch der schwer-

verwundete Trogo übrig. Er hätte um sein Leben bitten

dürfen, denn er war vollkommen kam])funfähig; aber dazu ist

er zu stolz, im Gegenteil, er reizt den Gegner noch durch

bittere Schmähungen, so dass Walther ihn mit den Worten:

"Stirb und erzähle deinen Genossen im Totenreiche, wie du

sie gerächt hast', den Andern nachschickt, merkwürdigerweise

nicht durch einen Schwertstreich, sondern auf eine schimpf-

liche Art: torquem collo circumdedif aureiim, er erdrosselt

ihn wie einen Sklaven (vgl. Rx\. 682 ff.).

3) Hagen und Günther gegen Walther, gegen-

seitige Verwundungen, Friede, V. 1062—1456. Dem
grollenden Achill vergleichbar, hat Hagen allen Niederlagen

der Seineu unthätig zugesehen; selbst der Tod seines Schwester-

sohnes hat ihn bisher nicht veranlasst, aus seiner Passivität

herauszutreten, obwol wir nachher erfahren, dass er die Pflicht,

ihn zu rächen, nicht verabsäumen will. Es ist für ihn eine

grosse Genugthuung, dass der König, der ihn in seinem Hoch-

mute schwer beleidigt hat und ihn leicht entbehren zu können

glaubte, sich ihm nun als Bitttiehender naht^), dass er ihm in

seiner Not helfe. Nach längerem Zureden-) lässt sich Hagen

1) V. 1075 Conceptuni poiie f'urorem, vgl. z. B. lä dinen zorn

und dln ungemüete Wigal. 5264 f.

2) Guntlier nennt sich V. 1109 seltsamer Weise caput orbis,

ein Ausdruck, den offenbar nicht die Dichtung selbst, sondern Ekke-

hard zu verantworten hat, der hier an Karl den Grossen und die

übrigen Karolinger gleicher Machtstellung denkt.

Koegel, Litteraturgeschiclite 1 2. oj
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endlich erweielien, mit Rücksicht darauf, dass die Ehre seines

Herren gefährdet ist (V. 1109 ff.)- Er spricht die charakteristi-

schen Worte 1112—14: ^ Nicht wegen des teuren Neffen war

ich die Treue zu brechen bereit, die einst ich gelobte; siehe,

für dich, o Fürst, begeh ich in sichre Gefahr mich' (so nach

Althof), ecce in non dubium pro te rex iho periclum-^ er ist

also von der Anschauung erfüllt, die Tacitus Germ. 14 so

kennzeichnet: Jam vero infame in omnem vitam ac prohro-

sum superstiteni prindpi suo ex acie reces.nsse\ illum defen-

dere, tueri, sua quoque fortia facta gloriae ejus assignare

praecipuum sacramentum est; principes pro victoria pugnant,

comifes pro principe. — Aber nicht au der Stelle der bis-

herigen Kämpfe will er fechten, denn da sei Walther unüber-

windlich. Man müsse ihn durch List aus seinem Schlupfwinkel

herauslocken, abwarten wohin er sich wende und ihn dann

auf freiem Felde angreifen. Und so geschieht es (V. 1128 f.).

—

Indessen haben die heissen Kampfesmühen ein vorläufiges Ende

erreicht; die beiden Gegner sind Walthers Augen entschwunden.

Wohin haben sie sich begeben? Sind sie nach Worms geeilt,

um Hülfe zu holen? Halten sie sich in der Nähe versteckt,

um bei gegebener Gelegenheit hervorzubrechen? Und was hat

der Kuss zu bedeuten, den, wie Walther gesehen, Hagen vom

König empfangen? Diese Gedanken bewegen Waltheis Gemüt

und er überlegt, was zu thun sei. Sein Entschluss ist bald

gefasst: er bleibt die Nacht über wo er ist, damit es nicht

scheint, als ob er wie ein Dieb in der Nacht davongeschlichen

sei^). Um sich aber keinem plötzlichen Überfall auszusetzen,

verbaut er den schmalen Zugang zu seinem Schlupfwinkel mit

Dornen und Gestrüpp. Nun folgt V. 1157—67 eine Stelle, die

wie es scheint auf Ekkehards Specialconto gesetzt werden

muss. Walther geht nämlich zu den Leichnamen und fügt

überall die abgehauenen Köpfe wieder an, worauf er ein

längeres Gebet spricht, das nicht frei von Anklängen an die

Benedictinerregel ist (Geyder S. 151). Über die keineswegs

1) V. 1154 Evasisse fuga furis de more pei' urnbras, die Aus-

drucksweise ist g-anz deutsch, vg-1, z. B. du sliche von uns als ein

diep Parz. 708, 10.
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bloss alti^ei-inanisclie Sitte, das Haupt des Besiegten als Ti-o-

phäe mit sich zu fülireu, s. F. Liebreclit Germ. 10^ 111 Aum.

(vgl. auch 5, 58. 11, 173). — Nachdem Walther noch die sechs

erbeuteten Rosse versorgt hat, gönnt er sich die verdiente

Ruhe; der Schild ist seine Bettstatt, zu Häupten sitzt ihm

wieder wie am Abend zuvor die Jungfrau, Wache haltend

über dem Geliebten. Um sich des Schlafes zu erwehren, singt

sie Lieder: dormifantes cantii patefecit ocellos. Es ist nicht

unwahrscheinlich, dass hier noch eine dunkle Erinnerung an

den Zaubergesang der Hilde nachwirkt, mit dem sie nach Saxo

S. 160 Hold, die Erschlagenen zu erneutem Kampfe erweckt:

Fenint Hildam tanta mariti cupiditate flagrasse, ut noctu

interfectorum manes reintegrandi helli gratia carminihus

excitasse credatur. — Als der Held nach erquickendem Schlafe

erwachte, sprang er ohne Zögern auf und hiess nun die Jung-

frau sich niederlegen; gestützt auf seine Lanze, verbringt

er Wache haltend den Rest der Nacht, mit gespannter Auf-

merksamkeit auf jedes Geräusch lauschend. Sobald es tagt,

mahnt er zum Aufbruche; mit den erbeuteten, ihm von Rechts

wegen zugefallenen Rüstungsstücken und Kostbarkeiten belädt

er vier Rosse, das fünfte, der Löwe, trägt die Goldschreine,

die beiden übrigen l)emitzen sie zum Reiten. Kaum hat der

kleine Zug tausend Schritte zurückgelegt, da erblickt die Jung-

frau, als sie sich zufällig umsieht, zwei Männer, die von einem

Hügel herab mit aller Anstrengung auf sie zusprengen. —
Wir müssen hier einen Augenblick verweilen, um eine be-

merkenswerte Abweichung der angelsächsischen Version ins

Licht zu setzen. Während bei Ekkehard eine Nacht zwischen

den neun Einzelkänipfen und dem Schlusskampfc mit Hagen
und Günther liegt, ist das dort nicht der Fall; es spielt sich

dort alles am gleichen Tage ab. Das hat schon Dietrich

Zs. 12, 276 Anm. bemerkt. Denn wenn Walther eine Nacht

geschlafen hätte, wie bei Ekkehard, so könnte er sich unmCtg-

lich B 17 als headutcerig 'kampfesmüde' bezeichnen. Ferner er-

klärt sich nur unter jiiicr Voraussetzung die Rede Hildeguudes

im ersten Bruchstück, sowol ihrem ganzen Inhalte nach, als

auch hinsichtlich des nü gt/f A6 'nun noch', d.h. nachdem

21*
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du (lieh l)islier so tapfer gelialteii hast. "Waltber ist von den

vorher diirchfochtenen Kämpfen so erschöpft, dass er den ^Mut

sinken lässt und sich nicht zutraut, mit seinem Gegner, als

welcher hier Günther erscheint, noch fertig werden zu können.

Aus der Rede Hildeg-undes sehen wir nun weiter, dass ihr Cha-

rakter ein ganz anderer war als in der Dichtung des 10. Jahr-

hunderts. Während sie bei Ekkeliard als zaghafte Jungfrau

geschildert ist, die vor jedem zufälligen Geräusche erschrickt

und unausgesetzt um den Geliebten bangt, ist die HildegyÖ des

angelsächsischen Gedichts eine Frauengestalt des Heldenalters

von jener Erhabenheit der Gesinnung und jener Willensstärke,

wovon die Römer mit Bewunderung berichten, s. Weinhold, Die

deutschen Frauen^ 1, 54 f.; die Hauptstelle Germ. 8 ist schon

Teil 1 S. 240 ausgehoben. Lieber tot als sieglos und gefangen,

war ihr Grundsatz. So denkt auch Hildegvö. Darum spornt

sie den Geliebten mit allen Kräften zum Entscheidungskampfe

an, wenngleich sie Aveiss, dass sein Leben auf dem Spiele steht;

unterliegt er und fällt, so wird sie ohne Zögern mit ihm in

den Tod gehen. So wenig ihr an ihrem Leben liegt, so viel

liegt ihr an dem Ruhme des geliebten Helden, zu dem sie

spricht : Ac is se clceg cumen, pcet du scealt clninga öder

twega, Uf forleosan odde lange dorn ägan mid eldum, ^Elf-

heres sunu! — Wir kehren zum Waltharius zurück. In den

Verse 1215—24 ist dem Haupthelden eine Rede zugeteilt, deren

erste Hälfte wol ursprünglich der Hildegund gehörte. Denn es

sind dieselben Gedanken, die sie im ersten ags. Fragment aus-

spricht. V. 1215 f. Incaasum multos mea dextera fuderat

hostes, si modo supremis laus desif, dedecus assit = Oft cet

Jiilde gedreas swätfäg atid sweordicimd secg cefter ödruin,

u^Etlan ordwyga! . . . Is se dceg cumen, pcet du scealt . . llf

forleosan odde lange dorn ägan mid eldtim; 1219 f. Verum

non adeo sunt desperanda salutis commoda cernenti quon-

dum majo7'a pericla: das Hauptthema der Rede Hildegunds,

vgl. im Einzelnen V. 6 ne Icef din eilen nü gyt gedreosan tö

dcege dryhtscijje!, V. 14— 17 'noch nie bist du dem Kampfe

mit irgend einem Manne ausgewichen oder hast dich in Sicher-

heit gebracht, so viele Feinde auch auf dich einhieben, sondern
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<iu standest immer in der vordersten Reihe', V. 24 ne murn du

for dl mece (was das heisst, zeigt Cosijn zur Stelle, S. 69 f.), ^e

wearö mädma c//st gifede tö eoce unc; auch die Verse 1217 f.

Est satius puh-hram per vulnera quaerere mortem, quam

sohim amissis palando evndere rebus würde der hochherzigen

Hildegyc) des ang-elsächsischen Gedichts wol anstehen. Die-

jenige Ekkehards freilich, das Kind einer andern Zeit, äussert

sich in ganz entgegengesetztem Sinne: (V. 1213) Dilaius jam

finis adest, fuge, domne, propiiiquant. — Wenn V. 1222

Walther die Braut mit dem 'Löwen' in den nahen Wald

schickt, damit sie sich dort während des Kampfes berge, so

hat diese Anordnung zwar ihren Halt in der Situation, aber

vielleicht ist trotzdem darin ein alter Sagenzug bewahrt; denn

im Sorla |)ättr S. 279 heisst es, als der Kampf zwischen Heöinn

und Hogni beginnt: Hildr sat i einum lundi oTx sCi upp n

penna leik. — Die Gegner sind herangekommen. Wie im angel-

sächsischen Gedicht, so eröffnet auch hier nicht Hagen, sondern

Günther den Kampf, aber nicht nüt der Waffe, sondern mit

Worten, da er eben nie im Stande ist, seine Zunge im Zaume

zu halten: V. 1230—36. Er gibt seiner Verwunderung darüber

Ausdruck, dass Walther sich nicht aus dem Staube gemacht

hal)e (V. 1236), wahrscheinlich weil er seinerseits diesen Aus-

weg vorgezogen hätte. Den Schmähworten des Königs setzt

Walther stolzes Schweigen entgegen. Dann wendet er sich

an Hagen, um ihn an die alte Freundschaft zu gemahnen, mit

einer Rede (V. 1239—63), die sehr gut stilisiert und recht

eindringlich ist, aber nicht eben viel von altgermanischem

Geiste in sich hat^); Walther wird hier sentimental, was ihm

nicht gut zu Gesichte steht (vgl. namentlich V. 1252—58). Ganz

mit Recht beruft sich Hagen in seiner Antwort V. 1266— 79

auf die Rflicht der lUutrache dem erschlagenen Schwestersohn

gegenüber; er hätte auch die Mannentreue, die er Günther

schuldete, geltend machen krmnen. Was Walther ihm angethan,

1) Nur di'r Oedanko dos Seldussverses 1203 rutilo umhonem
complebo metallo ist siclicr all, \\«i-l. Nib. 2130 si hiez <]oU doz röte

dar mit Schilden fragen.
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könne niclit mit Gold gebüsst werden (wie Walther V. 1264

tlnin wollte), der Kampf sei unabwendbar (V. 1276 ff.)- Dass^

Waltber ibn an den Waffen erkannt haben müsse (V. 1269— 71)^

setzt er mit Recht voraus, vgl. V. 568. Hagen schliesst mit den

Worten En auf oppeto sive aliquid memorabüe faxo = Hilde-

gyb zu Walther du scealt äninga öder twega lif forleosan

oöde lange dorn clgan mid eldum. — Merkwürdiger Weise

lässt nun der Dichter nicht Hagen allein den Strauss mit

Walther ausfeeliten, sondern im Verein mit Günther, so dass^

zwei gegen einen stehen. Das widerstreitet der Heldensitte,

vgl. Alphart 15 Zwene hestuonden einen; daz was hie vor

niht Site. Witege und Heime swacTiten ir ere sere dämite,

daz si üf einer warte vrumten grözen schaden an dem jungen

Alpharten. Die alte Dichtung hat auch sicher anders erzählt.

Das geht aus der angelsächsischen Überlieferung hervor, wa
Günther allein gegen Walther auftritt, nachdem Hagen sich

ablehnend verhalten hat: vergeblich hast du gehofft, sagt

AValther zu Günther pcet me Hagenan hand hilde gefremede

and getivcemde fedewlges. Diese Thatsache wird schon in der

Rede der Hildegy?» (Fragm. 1) vorausgesetzt^ so dass sicher

zwischen den beiden Bruchstücken nicht viel fehlt. Denn sie

nennt V. 25—32 als Walderes Gegner Güöhere, der hier als

ein ganz anderer Mann erscheint als bei Ekkehard : denn

sonst hätte Waldere ihn nicht zu fürchten brauchen und wäre

trotz der Erschöpfung seiner noch Herr geworden. Wenn in

der angelsächsischen Dichtung Günther, bevor er losschlägt,

sein Schwert 1) rühmt und dessen Geschichte erzählt (Teil 1

S. 151), so ist dieser Zug, von dem Ekkehards Gedicht nichts

1) Wenn stänfcet V. 3 wirklieh eine Steinkiste meint, die sich

dann natürlich in Günthers Palaste zu Worms belindet, und wenn

eac V. 2 'noch dazu, ausserdem' bedeutet, dann ist allerdings in den

Versen 4—10 nicht von dem Schwerte, das Günther in der Hand

hält und mit dem er kämpfen Avill, die Rede, sondern von einem

ganz anderen, das er zu Hause hat. Aber welcher Held wird in

dem Augenblicke, wo er im Begriffe steht den Kampf zu eröffnen,

eine Waffe preisen, die er nicht zur Hand hat, die zu Hause in

einer Kiste liefft?
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weiss, aus der alten Hildesage stehen geblieben, wo Hogni,

dessen Rolle liier Giinther übernommen hat, ebenso sein Schwert

Däindeif preist, vgl. Teil 1 S. 171. In der angelsächsischen

Diclitung fechten die Helden zn Fnss (fedeiclfj B 16). 8o er-

zählte auch Ekkehards Quelle, darum lässt er die Helden vor

Beginn des Kampfes alle drei absteigen (V. 1280 tf.), obwol

sie ebensogut oder noch besser hätten zu Pferde auf einander

losstürmen kr)nnen, da sie einmal oben sassen. Vgl. Teil 1

S. 225, zu Hildehrandslied V. 65. Zuerst schleudert Hagen den

Ger; Walther lenkt ihn geschickt mit dem Schilde ab, so dass

er am Ziele vorbeisausend tief in die Erde hineinfährt. Dann

schiesst Günther seinen eschenen Schaft ab, pectore magno,

secl modica vi. Er tritt't den unteren Teil von Walthcrs Schilde

und bleibt darin stecken, aber der Wurf war so schwach,

dass das Eisen leicht herauszuschütteln ist und zu Boden fällt.

Nun ziehen die Franken das Schwert, während Walther ihnen

mit dem Ger in der Hand gegenübersteht. Diesmal schleudert

er ihn nicht, sondern benutzt ihn als Stosswaffe, bestrebt, sich

die Gegner vom Leibe zu halten (1309 f.L In Nachteil gesetzt

durch ihre kürzere Waffe, suchen sie den einen der ver-

scliossenen Gere wiederzuerlangen. Unter der Deckung Hagens

rückt (iunther, nachdem er das Schwert eingesteckt, seiner zu

Füssen Walthers liegenden Lanze näher; anfangs hatte Walther,

mit Ilagen beschäftigt, kein Augenmerk darauf, sobald er es

aber gewahr wird, treibt er Magen durch die Drohung des

Speerwurfes zurück und setzt den Fuss auf die Lanze, die

Günther bereits gepackt hatte. Aus 1325 f. ergibt sich, dass

die Handlungsweise (innthers für unehrenhaft angesehen wird;

er machte sich des Diebstahls schuldig und wird darob von

Walther so gescholten, ''dass ihm wanken die Knie, als war

er durehbohrt Min dem Speere.' Aus Todesgefahr durch Hagens

schnelle Hülfe gerettet, steht er da fremeas trepidusiiue

(V. i;)32i. Noch lange wogt das Gefecht hin und her; sieben

Stunden *j waren schon vergangen {W 1343, vgl. 1285), da

1) Die Aiiualie kann sat^Tucclit sein, wi-im sie sicii auf dif

Gosanimtlicit aller Kämpfe be/Jelit, die elieu urs]uüni;lieii siiiiimt-

lich am "leiclien Tagt! stattfanden.
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reisst Walther die Geduld und er wendet sich au Hagen mit

der Rede der Verse 1351—55, von denen die zwei ersten dem
Verständnisse Schwierigkeiten entgegenstellen. Besser als alle

Übersetzungen, gibt W. Meyer 8. 396 den Sinn der Stelle so

wieder: "0 Hagedorn [palmre, vgl. Hagano spinosus V. 1421,

Wortspiel mit dem Namen Hagano, der aber etwas ganz anderes

bedeutet, vgl. oben S. 204 f.], du bist nicht dürr, sondern frisch

und kräftig, so dass du wol stechen, d. h. mich mannhaft bestehen

könntest; aber du verlegst dich auf Hinterlisten; vermittelst

lächerlicher Sprünge vermeinst du durch schlaue Vorsicht mich

täuschen zu können.' Er fordert ihn auf, näher heranzukommen

und von seiner gewaltigen Kraft Zeugniss abzulegen: d. h. er

fordert ihn zum ehrlichen Zweikampfe heraus. Da er ent-

schlossen ist, jetzt die Entscheidung herbeizuführen, so springt

er schnell vor und schleudert den Ger auf Hagen. Der Schuss

durchschlägt den Schild, hat aber sonst keinen Erfolg. Nun
zieht er das Schwert und stürmt vor, zuerst auf den König,

dessen Schild er zur Seite drängt und ihm ein Bein abschlägt.

Ein zweiter Hieb soll ihm das Ende geben, aber Hagen schiebt

sich schnell dazwischen und fängt ihn mit seinem eigenen

Haupte auf. Da zeigt sich, wie gut sein Helm ist. Das Schwert

dringt nicht nur nicht durch, sondern zersplittert: wodurch die

Lobeserhebungen, die HildegyÖ in der angelsächsischen Dich-

tung dieser Waffe spendet, zu Schanden würden, wenn es dort

ebenso gegangen wäre. Als er ausholt, um den unnützen Schwert-

griff weit fort zu schleudern, benutzt Hagen die Gelegenheit

und schlägt ihm die rechte Hand ab. Walther, der Wunde

nicht achtend, nimmt nun den Schild in den rechten Arm,

mit der linken Hand zieht er das an der rechten Seite hän-

gende KurzschAvert und schlägt damit auf Hagen los, der ein

Auge und sechs Zähne einbüsst. — Es erhebt sich die Frage,

in wie weit die von Ekkehard erzählten Verwundungen als

sagenecht angesehen werden können. Dass der ganz in den

Mythus auslaufende Schluss der Hildesage (Teil 1 S. ITlf.)

für die rein episch -historische Walthersage nicht mehr zu

brauchen war, versteht sich von selbst. Was konnte aber au

die Stelle gesetzt werden? Ein tragischer Ausgang lag von
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vornherein nicht in dem Plane der Fahel ; denn nachdem

Walther siegreich aus soviel Kämpfen hervorgegangen war,

durfte er am Ende nicht sieg^los werden und fallen. Die Aristie

eines Helden pfleg-t im Epos nicht mit dessen Tode zu enden.

Deshalb ist auch der Grundton der i,'anzen Erzählung nicht

wie z. B. im Ilildebrandsliede ernst und schwer, sondern

heiter und sonnig: was Scheffel in seiner Nachdichtung sehr

gut wiedergegeben hat. Auch die Gegner Walthers, Günther

und Hagen, durften nicht zu Grunde gehen, weil diese ja in

dem grossen Cyklus, in den die Walthersage hineingezogen

Avorden war, noch weiter beschäftigt waren; denn die Ereignisse

des AValtherepos liegen sagenchronologisch vor dem Besuche

Sigfrids in Worms und vor den Ereignissen, die sich daran

knüpfen. Auf der andern Seite machte sich die künstlerische

Forderung nach einem eflfeetvollen Schlüsse geltend. Und da

blieb nun allerdings kaum etwas anderes übrig, als dass die

Helden sich gegenseitig verwunden und verstümmeln. Wie die

Sage dazu kam, Hagen ein Auge verlieren zu lassen, ist schnell

erkannt: sie begründete damit nur nachträglich seine Einäugig-

keit, die dem Xibelung von Alters her eigen war; vgl. Lach-

mann Zu den Nil). S. 345 und Jac. Grimm M} thol. S. 344. Als

einäugig schildert ihn die Thi()rekssaga Kap. 184 und 375; der

Zweikampf mit ^\'altller, wobei Hagen das eine Auge einbüsst,

ist in Kap. 244 erzählt, so dass also an Consequeuzmacherei

seitens des Sagaschreibers nicht zu denken ist. Alle übrigen

Quellen haben diesen Zug aufgegeben. Die Einhändigkeit

Walthers wird sonst nirgends erwähnt; aber dass er särr

mjqk 'schwer verwundet' aus dem Kampfe schied, erzählt auch

die Thiörekssaga Kap. 244, und so wird Ekkehard hier wol

bei der Überlieferung geblieben sein. Dagegen lässt sich nun

die Verwundung Günthers in keiner Weise rechtfertigen ; damit

steht Ekkehard nicht nur völlig allein, sondern auch in Wider-

spruch mit der Ratio des Cyklus: denn Günther wäre ja durch

den Verlust des Beines kampfunfähig geworden und hätte den

Kampf mit Etzels Leuten am Schlüsse der Nibelungen nicht

mehr ausfechten können. Hier hat also Ekkehard (oder seine

unmittelbare Quelle, das lässt sich nicht entscheiden) über-
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trieben. — Das Gedicht scliliesst V. 1396—1456 mit der Ver-

süliumig" der drei verwundeten Helden. Die herbeigerufene

Hildegund verrichtet Arztesdienste : saucia quaeque Ugavit

V. 1408; das gehurte im germanischen Altertum zu den Ge-

schäften der Frauen, s. Tac. Germ, 7 und Weiuhold Altnord.

Leb. S. 389 f. Dann stärken sie sich, indem ihnen Hildegund

den "Wein credenzt, der zur Hand ist, ohne dass man recht

sieht, wie das möglich war: AValther erhält aus Hagens Munde,

nicht ganz seinem Charakter gemäss, wie ihn wenigstens das

Nibelungenlied schildert, die Anerkennung: me fortior ille

est; non me, sed cunctos supereminet armis. Über ihre

Wunden scherzen sie, als ob ihnen nur die Haut geritzt wäre:

y. 1425— 1442, doch beteiligt sich der König begreiflicher

Weise an diesen Spässen nicht. Nachdem Walther und Hagen

noch ihr altes Freundschaftsbiindniss erneuert haben, ziehen sie

allesamrat heim. Von Walther wird noch erzählt — was dann

das mittelhochdeutsche Gedicht weiter ausgeführt hat — dass

er in der Heimat mit grossen Ehren empfangen worden sei,

mit Hildegund Hochzeit gefeiert und dann nach dem Tode

des Vaters noch dreissig Jahre als glücklicher Herrscher und

wackerer Kriegsmann gelebt habe.

3. Ekkehard und seine Quelle.

Ekkehard Avar ein noch ganz junger Alann, als er den

Waltharius verfasste; er bezeichnet sich in den Schlussversen

selbst als einen Vogel, der noch nicht flügge ist, als eine mit

unsicherer Stimme zirpende Grille, und bittet den Leser, die

Mängel des Versuches mit seinem unreifen Alter zu ent-

schuldigen.

Trotzdem äussert sich AV. Meyer, unzweifelhaft einer der

besten Kenner des Gedichts, S. 365 seiner oben genannten

Schrift in folgender Weise: 'Nein, wir dürfen diesen Dichter

zu den besten unseres Mittelalters zählen. Wie trefflich die

Anlage und Entwicklung des Ganzen ist, erkennt rasch ein

Jeder. Vergleicht man, wie sehr die Bruchstücke des angel-
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säclisischen und mittelhochdentschcn Gedichtes abweichen, be-

denkt man ferner, in wclelieni (Irade \'irf^il und Priidentius

benutzt sind, so wird man die blosse Vermutun«;, dass wir nur

die Übersetzung eines deutschen Gedichtes vor uns haben, ver-

werfen und auch das Verdienst für die Anla^iire des Gedichtes

im Grossen und Ganzen dem lateinischen Dichter zuerkennen.

Einen .Vnhalt für jene sehr verbreitete Ansicht, dass das

Gedicht die Übersetzung- eines deutschen sei, gibt es nicht.

Ekkchards des I\^ Worte (oben S. 276; sprechen eher dagegen.

Die Germanismen beweisen nichts; sonst stände es schlimm um
die Originalität vieler mittelalterlichen Schriften. Xatürlich aber

hatte der Dichter seinen Stoff deutsch gelesen oder gehört.

Ebenso trefflich aber wie in der ganzen Anlage ist dieser

Dichter im Einzelnen.'

W. Meyer hat ohne Zweifel Recht, das Werk für ein ganz

vorzügliches, für eines der besten unseres ^littclaltcrs zu er-

klären; die Wärme, mit der er für die poetischen Schönheiten

des Gedichts eintritt, hat völlig unseren Beifall; aber eben

darum kann das Verdienst davon einem etwa 18jährigen Kloster-

schüler, mag er noch so hoch begabt gewesen sein, nicht zu-

getraut werden. Das ist schon Teil 1 S. 207 ausgesprochen.

Die Übersetzung eines deutschen Gedichts ist der Walt-

harius allerdings nicht. Eine solche Grundlage müsste viel

deutlicher durchbrechen, als es thatsächlich der Fall ist. Nur

an wenigen Stellen ist die Rückül)ersetzung in althochdeutsche

Verse ohne Zwang und Anstrengung möglich. Ekkehard muss

vielmehr eine Prosaerzählung vor sich gehabt haben, und

diese wird eher lateinisch als deutsch gewesen sein. Die Schul-

aufi:abe. die ihm sein Lehrer (oder er sich selbst) stellte,

lautete dahin, diese Erzählung nach dem Muster Virgils in

Hexametern zu bearbeiten. Dabei ist er durch selbständige

Zusätze mehrfach ü))er die Vorlage hinausgegangen. Diese

Erweiterungen kann derjenige, der mit dem Stil der alt-

germanischen Poesie hinreichend vertraut ist, ganz gut er-

kennen uiul wir haben im Vorstehenden mehrfach darauf hin-

gewiesen; es gehören dahin z.B. alle ausgeführten Vergleiche,

wie V.lo37—42 der mit dem gejagten Bären, die Seliilderungeu
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des Untcrg-aiigcs und des Aufgang-es der Sonne V. 1130—34.

1188—90, die meisten Einzelheiten der Sclilachtscliilderungen

\. 180 ff. 820 ff., die Einleitung- (V. 1—10), und zahlreiche

Kleinigkeiten, deren Aufzäliliiiig liier unterbleiben niuss. Wie

sehr die Ausdrucksweise Ekkehards v'on Virgil (und anderen

lateinischen Dichtern, besonders Prudentius) abhängig ist, haben

Grimm S. 65 ff., Peiper S. 80 ff. und W, Meyer durch reichliche

Naclnveisungeu dargetlian. Man darf indess dem Dichter die

Anerkennung nicht versagen, dass ihm die Legierung der sprö-

den altgermanischen Stoffmasse mit den weicheren antiken

Elementen im Ganzen sehr gut gelungen ist. Bei unbefangenem

Lesen machen sich die Stildifferenzen nicht in störender Weise

geltend.

Midlenhoff nimmt als Quelle Ekkehards ein stabreimen-

des Gedicht an. Er sagt Zs. 30, 235 f.: 'Das Alter der ale-

mannischen Sage Avird uns von einer anderen Seite her be-

stätigt, wenn sie schon im 8. Jahrhundert in England behandelt

wurde und Ekkehard von St. Gallen in einem der ersten Jahr-

zehnte des 10. Jahrhunderts ein mindestens wol gleich altes

stabreimendes alemannisches Gedicht nach dem Muster und in

der Sprache Virgils bearbeitete.' Wenn das richtig wäre, so

müssten sich im Stil die Eigenheiten der Allitterationspoesie

viel schärfer ausprägen; namentlich vermisst man die dort so

häufig gebrauchte Variation fast gänzlich, und ganze lange

Partien hindurch zeigt sich keine greifbare Spur von Stab-

reimen. Das kann Ekkehard nicht alles beseitigt und verwischt

haben; wir müssen als Mittelglied eine Darstellung annehmen,

die es bereits auf Ausscheidung des für die Erzählung un-

wesentlichen, auf eine gewisse Concentration der Fabel ab-

gesehen hatte.

Aber dass weiter zurück ein allitterierendes Gedicht, das

dem angelsächsischen, als dem gleichen Hauptstrange der Sage

angehörig, nahe verwandt gewesen sein muss, zu Grunde liegt,

ergibt sich bereits mit ziemlicher Sicherheit aus den Beobach-

tungen, die S. 286. 288. 290. 292. 297. 299. 301. 303. 311 mit-

geteilt sind. Wir glaubten an einigen Stellen nicht nur duieh-

schimmernde Stabreime, sondern ganze allitterierende Langzeileu
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ZU erkennen. Mag man immerhin diese Wiederberstcllungsver-

suelic als unsicher verweritn, an der liauptsachc, der hervor-

brechenden Allittcratidn, ist bei der grossen Zahl der Beispiele

kaum ein Zweifel möglich. Das Beweismaterial lässt sich z. B.

noch durch folgende Belege verstärken: 13 mandavit visere

Francos, vgl. Exodus Fundgr. 100, 29 hiez heime suochen mit

Tierige'., 24 ohsidilmsque datis [gtsalä geban) censum persolvere

jussiim (gambra geltan); 25 f. vitam simul ac regionem perdi-

derint = hh inti lant farliosan, vgl. zu der Substantivverbin-

dung gap im llp unde lant Iw. 4198 (vgl. ol58), und bot

zicei lant unde ir hp Parz. 60, 16, daz er ir libs und über

ir lant von rehte herre wäre Parz. 730, 18; 68 foedera plus

cnpio quam proelia mittere vulgo = {mer wili) f'ridu thanne

fehta folke biotan (vgl. vehte bieten Mhd. Wb. 3, 312''^);

85 nee jani spes fuerat saevis defendier armis etwa icafnum

ni icänent loerian Hünin {oder Jlüni); 98 ac veluti proprios

nutrire jubebat heredes: die Materialien der Reconstruction der

Stelle ergeben sich aus Hei. 149 that miif erbiunard egan

möstln, födean an uncun ßettea (die Form eigan erbiicart

'eigenes Kind' finde ich nicht belegt); 111 auxit amorem =
minna m,erta, dazu vorher virgo = magad; 127 (vgl. 169)

Waltharius vester discedat amicus etwa Walthari inticiche

lüini dln litiber, vgl. Will. 98 Seem. uuära ist din uuine int-

uuichan?; 129 nam vereor {furhten) ne fors fugiens (fliohan)

Haganonetn imitetur [folgen)', 135 quod volo plus factis te

quam cognoscere dictis enthält deutlich die alte Formel icer-

chun (thanne) wortun, dazu das Verb tüillw, 175 bellatorum

confortat corda suorum, d. i. helidun slnen lierza gisterhit;

192 fulmineos promunt enses clipeosque recolvunt, vgl, (mit

Uhland 1, 431) Otnit 316 daz sicert nam er zen handen, den

schilt ze rücl-e (ahd. hrucki) er icarf, ferner Alphart 295 den

schilt warf er ze rücke, den er vor hende fruoc, ebd. 446

den schilt sicanc er ze rücke hinder sich zehant (vgl. auch

Nib. 1980 B.); auch das Epitheton fulmineus bei ensis im

gleichen Verse ist episch, vgl. Nib. 233 da von liehten sicerten

daz velt so lüte erdöz, 1972 dö sach man die gesfe houwende

gdn mit den vil liehten sicerten; 272 nostra vlatica sint
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jjisces simul atque volucres etwa ßscum inti foglum uns

fuoten sculun; 274 haec intra hehdomadem caute per sin-

gula comple etwa imircM warallclio ubar loechün ... .;

o32 loraque {zugü) virgineae mandat fluitantia dextrae

(zeswün); 333 ipseque lorica vestitus more gigantis war wahr-

scheinlich ein Vers mit dem Reimstab r, etwa roubu giwerit

in rises wtsu, so dass dann noch ein zweiter, kreuzender Stab

vorhanden wäre; 588 est mens hie socius Hagano colJega

veternus etwa hera quam Hagano min hiltiginöz; 562 Mnc
nullus rediens uxori dicere Francus: da quena imd quedan

klar sind, so darf man als dritten Stab queman vermuten;

V. 991 ferro tibi finls calve sub isto: es seheint vokalischer

Reim, tsarn : etiti vorhanden zu sein; 1079 socüs cognafisque

= man inti maga\ 1108 quo me domne vocas? quo te

sequar inclite princeps'? : klar ist der Reimstab h in der

Phrase hwara hrnofis mir herro, vgl. dö im der herre ruofte

St. Ulrichs Leben ed. Schmeller V. 511, dem ~kinde ruofte er

dar Erec 316.

Wenn das allitterierende Gedicht, wie Müllenhoif für

möglich hält, zu Ekkehards Zeit noch lebendig war, so werden

sich wol wie im Muspilli und in einigen kleineren Stücken an

einzelnen Stellen Endreime eingestellt haben. Auf diese all-

gemeine Wahrscheinlichkeit gründen sich einige Herstellungs-

versuche, die oben gewagt worden sind. Aus ihrer Unsicherheit

machen wir kein Hehl.

Man hat den Eindruck, als ob sich Ekkehard in den

Reden treuer an seine Vorlage gehalten habe, als wo er rein

episch erzählt. Aber die Reden wiegen bei weitem nicht mehr

in dem Grade vor, wie in den älteren Dichtungen, z. B. im

Hildebraudsliede. Ob hier Ekkehard oder schon seine Quelle

beschränkend eingegritfen hat, können wir nicht wissen.

Unter allen Umständen halten wir uns jenen Satz Lach-

manns (Kl. Sehr. 1, 407) gegenwärtig, der mit ganz geringen

Einschränkungen auch vom Waltharius gilt: 'Bei aller erzäh-

lenden Poesie, besonders aber bei der volksmässigen, ist

wenigstens im Mittelalter die Erfindung immer getrennt von

der Darstellung. Die Sage entsteht, wächst und treibt ihr
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geheiuinissvoUes Wesen für sieb : dem Dieliter, dem Verfasser

einer einzelnen poetischen Erzählung, gehört von der Fabel

und ihren Personen und Begebenheiten nichts Wesentliches

eigentümlich zu, ebenso wenig als der Glaube oder die sitt-

lichen Ansichten, auf die er fusst/

4. Der Waltharius als Kunstwerk.

Es ist nicht zu viel gesagt : von den Dichtungen unseres

Altertums, die mittelhochdeutschen eingeschlossen, ist der

Waltharius die Einzige, die heute noch wirklieh populär ist.

Tausende erfreuen sich daran, denen selbst Werke wie das

Nibelungenlied kein aufrichtiges Interesse abgewinnen können.

Das ist ohne Zweifel teilweise das Verdienst Scheffels

und seines Ekkehard, da ja der Waltharius, auf das Glück-

lichste erneuert, einen Teil dieses vielgelesenen Romanes l)ildet.

Wenn indessen das Waltherepos für den heutigen Geschmack

nicht melir geniessbar wäre — es ist ja auch in der lateinischen

Fassung jetzt fast tausend Jahre alt und reicht ndt seinen

Ursprüngen in eine weit frühere Zeit zurück — , wenn die

Kunstprincipien, aus denen es hervorgegangen, abgestorben

wären, so hätte auch Scheffels Meisterschaft nicht vermocht,

ihm neues Leben einzufiösseu. Nur das Klassische überdauert

die Zeit. Nur die Gebundenheit in die ewigen (iesetzc des

Kunstschönen gibt einem Werke die Kraft, allen Wandlungen

des Geschmackes zu trotzen. Diesen unabänderlichen Gesetzen,

deren Übertretung inmier den Verfall und den Untergang nach

sich zieht, ist auch der Dichter des Waltherepos treu geblieben,

von jahrhundertelanger Tradition glücklich geleitet. Darin liegt

der Grund seiner Unsterblichkeit. Daher die Lebenskraft, die

von dem Gedichte noch heute ausgeht.

Wenn wir jetzt eine ästhetische Würdigung des Waltharius

versuchen, so nehmen wir dabei keinerlei llücksicht weiter auf

die Entstehungsgeschichte. Wir betrachten ihn als geschlossenes

Ganzes, und fragen nicht, was Ekkehard angehört und was der

Quelle.
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Ein in die Augen s]n-ingender Vorzii«: der Dichtung ist

ihre Kürze. Sie stellt dadurch in wohlthuendem Gegensatze

zu den meisten Epen der mittelhochdeutschen Zeit. Ihr Umfang

ist nicht grösser als zwei Gesänge Homers von mittlerer Länge.

Man unterschätze die Kunst nicht, die den Dichter befähigte,

eine so reiche Handlung in nicht mehr als anderthalbtausend

Versen abzuspinnen. Es möchte schwer sein, ein gleichwertiges

Seitenstück aufzufinden

.

Epische Breite ist daher nicht die Sache dieses Künstlers.

Er zieht den Stoff so straff als möglich zusammen. Seine

Linienführung ist gross und markig. Alles Kleinliche ist ihm

fremd. Einzig auf die Hervorhebung der Hauptsachen bedacht,

geht er nirgends ohne zwingenden Grund ins Einzelne. Detail-

malerei sucht man bei ihm vergebens. Xirgends etwas von

jenen lireiten Beschreibungen von Schmucksachen, Gewändern,

Festlichkeiten und anderem Tand, die schon im Ruodlieb stören

und in der mittelhochdeutschen Epik unleidlich werden.

Weise Mässigung zeichnet unsern Dichter auch sonst aus.

Jeder Übertreibung abhold, verfällt er nirgends in den Fehler

der mittelhochdeutschen Epik, die sich bei Zahlangaben nie

genugthun kann, die ihren Helden immer als den Tapfersten,

Stärksten, Schönsten hinstellt und des Rühmens seiner Kleider,

seines Rosses und seiner Waffen kein Ende findet.

Auf Folgerichtigkeit der Composition ist sein Bestreben

vom ersten bis zum letzten Verse gerichtet. Er übersieht nichts

Notwendiges und duldet nichts Überflüssiges. Man wird kaum

eine Versgruppe herausnehmen dürfen, ohne den Zusammen-

hang empfindlich zu stören. Welchem mittelalterlichen Epos

könnte man das nachrühmen!

Wie plannlässig die Anlage des Werkes ist, wie genau

alle Einzelheiten erwogen und zu einander in Beziehung ge-

setzt sind, erkennt man am besten bei den Einzelkämpfen.

Hier erreicht die Kunst des Dichters ihren Höhepunkt. Er

stand vor dem Problem, zehn Kämpfe zuschilderu, ohne sich zu

wiederholen und ohne den Leser fbez. Hörer; zu ermüden.

Und wie glänzend hat er es gelöst! Kein Mittel lässt er ungenutzt

um das Interesse lebendig zu erhalten: die Zahl der Gegner
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(auf acht wirkliehe Eiiizelkämpfe fol^t der combinierte Angriff

der Dreizackniäiiuer, zuletzt steht Walther allein gegen zwei

auf offenem Felde), die Art des Angriffs (zu Pferde, zu Fusse),

die Bewaffnung (die Angreifenden führen teils das Schwert,

teils PtVil und Piogcn, teils verschiedene Arten von Geren:

den gewöhnlichen langen Ger zu Stoss und Wurf, den kurzen

azger nur zum Wurfe, und die grosse Hakeulanze), die Persön-

lichkeit der Gegner und die sich daraus ergebende Verschieden-

heit in der Behandlung seitens des Angegriffenen. Welche Fülle

von dramatischem Leben weiss er zu entwickeln! Und mit

welchem poetischen ßeichtum sind die einzelnen Scenen aus-

gestattet! Dieser Abschnitt ist des grössten Dichters würdig,

und wenn sich irgendwo auf dem Gebiete der altdeutschen

Epik ein Vergleich mit Homer rechtfertigen lässt, so kann es

nur hier sein. Denn eines ist hier gewonnen, was der alt-

germanischen Poesie bis dahin abging: Anschaulichkeit, Plastik.

Die Charaktere der handelnden Personen sind mit Meister-

hand gezeichnet. Was der Dichter als ihre unterscheidenden

Merkmale angesehen wissen will, erzählt er uns nicht, sondern

lässt es aus ihren Handlungen hervorgehen. Auch die Personen

zweiten Ranges sind mit Sorgfalt behandelt. Keine Figur gleicht

ganz der andern; nicht Schatten und Schemen, sondern fest-

umrissene Gestalten von Fleisch und Bein treten auf und stossen

contrastierend aufeinander wie im wirklichen Leben. Aber nicht

unausgesprochen darf bleiben, dass der hohe Grad des Natur-

studiums und der psj^chologischen Beobachtung, der den Ver-

fasser des Ruodlieb auszeichnet, hier noch nicht erreicht ist.

Was der Dichter gibt, sind in der Hauptsache die grossen

Typen der alten nationalen Epik, Schöpfungen vergangener

Jahrhunderte.

Walther ist das Itleal eines altgermanischen Helden. In

der Handhabung seiner Specialwaffe, des Geres, übertrifft ihn

Keiner, aber auch das Schwert weiss er meisterlich zu führen.

Er sucht den Kampf nicht, aber wenn er ihm aufgezwungen

wird, ist er ein furchtbarer Gegner. Es gibt wenige die ihm

gewachsen sind. Bewundernswert ist seine Ausdauer, er ticht

Kampf nach Kampf aus, bis die Xacht herabsinkt, wie jener

Kof,i;t;l, r.ittoraturge.scbichte I 2. 22
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historische Gotenheld Teja. Bei aller Tapferkeit ist er von

edler Gemütsart. Wie zart bcg-egnet er seiner Verlobten!

unausgesetzt ist er für sie in Sorge-, kaum dass er sich nach

dem angestrengten Kanipfestage ein par Stunden Schlaf g-önnt.

Kein unerlaubter Wunsch regt sich in seinem Herzen während

der wochenlangen Wanderung-. Es ist ihm ein schwerer Kummer,

dass er seinem Jugendfreunde Hagen als Feind mit der Waffe

in der Hand gegenübertreten soll. Wie schön ist der Zug, dass

er den Freund auch in dessen geliebtem Neffen ehrt und alles

aufbietet, um den Jüngling- von dem Kampfe, der ihn voraus-

sichtlich in den Tod führt, zurückzuhalten.

Ein verwandter Charakter ist Hagen. An Heldenbaftig-

keit steht er Walther nicht nach. Toller Wagemut ist ihm

ebenso fremd wie diesem, darum spielt er dem jugendlich

stürmischen Günther gegenüber die Rolle des besonnenen War-

ners. Für seinen König ist er bereit das Leben einzusetzen-,

selbst die Freundestreue muss hinter der Mannentreue zurück-

stehen. Mit dem Hagen dos Nil)ehingenliedes hat er wenig

Verwandtschaft. Eine edle und vornehme Denkuugsart zeichnet

ihn aus. Von Walther unterscheidet er sich durch eine gewisse

Weichheit des Gemütes. Er nimmt sich Alles mehr zu Herzen

als Walther.

Der Contrastwirkung halber ist Günther als Windbeutel

geschildert, der nicht hall> das leisten kann, was er redet.

An dem VeruKigen grosse Worte zu machen fehlt es ihm nicht,

aber seine Thatkraft ist gering; sol)ald er die Waffe führt,

erscheint er als Schwächling. Sein Charakter hat einen Stich

in das Gemeine; er ist habgierig und bösartig.

Unter den Gestalten zweiten Ranges ragt der milde,

beinah liebenswürdige Attila und der mit wenigen Strichen,

aber in sicheren Conturen gezeichnete Recke Trogus hervor,

der seiner Wunden spottet und dem Tode ins Gesicht lacht;

in ihm ist das derbere Heldentum, gegenüber dem verfeinerten

Walthers, verkörpert; wer die isländischen Sagas kennt, wird

um Parallelen nicht verlegen sein ^). Die Hildegund des

1) Halfssag-a: pat tnunu seggir at aqginn gßra, nt Haifr
konungr hlcejandi dö. Fas.^ 2, 38.
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Waltliariiis ist nicht mehr die Walküre der alten Dichtung,

sondern das Kind einer milderen, frauenhafteren Zeit. Sie

zittert und bebt bei jedem Geräusch, weil sie meint, die

Hnnnen seien da; als die Verfolger herankommen, gerät sie

in Todesangst; an dem lleldenruhme ihres Geliebten ist ihr

wenig gelegen, denn sie rät ihm unl)efangen zur Flucht, als

sie Günther und Hagen erblickt. Aber eben dadurch wird

eine wolthätige Contrastwirkung erzielt; wäre sie die wal-

kürische Jungfrau, die sie früher war, geblieben, so würde sie

Walther and den übrigen Helden zu ähnlich sein und die

Dichtung wäre ärmer an Mannigfaltigkeit.

Ausser ihr kommt nur noch eine Frauengestalt vor. Attilas

Gattin Ospirin. Sie ist eine biedere deutsche Haufrau; von dem
Heldenalter, dem sie entstammt, merkt man ihr Avenig an. Im

Gegensatz zu den übrigen Personen der Dichtung vertritt sie

die Prosa; vielleicht haben den Dichter auch in diesem Falle

künstlerische Rücksichten geleitet. Selbst kinderlos (so scheint

es), ninunt sie sich mit desto grösserer Liebe Hildegundes an:

sie hegt und pflegt sie wie ihre eigene Tochter. Aber wie es

in solchen Fällen leicht geht, sie gerät unter den Pantoffel

des jugendfrischen, anmutigen Mädchens und kann ihr bald

keinen Wunsch mehr versagen. Da sie nun ihrerseits wieder

ihren Mann beherrscht, dem sie an Alltagsklugheit überlegen

ist, so gewinnt Hildegund grossen Einfluss; sie kann durch

ihre Herrin alles erreichen, was sie will. Ospirin ist, wie alle

Frauen, argwöhnisch, wo ihre eigenen Interessen ins Spiel

kommen: sie almt die Fluchtpläne Walthers, der ihr treues

Pflegekind entführen wird, und trifft daher Vorkehrungen, ihn

an den Hof zu fesseln. Ihr Mittel ist wiederum das aller

Frauen: eine von ihr bestinnnte. zweckmässige Heirat. Als

das Unglück geschehen, das Par entwichen ist, sagt sie ihrem

Manne, das was in solchen Fällen noch heute alle rechten Frauen

zu sagen pflegen: 'Siehst du, habe ich es dir nicht längst gesagt?

Hättest du auf mich gehört!' L berhanpt fehlt es in der Zeich-

nung des alten Königspares nielit an humoristischen Elementen.

Der frische Ton des Ganzen, die grosse Lebhaftigkeit

der Schilderun:;- werden als Vorzüge des Waltharius mit Recht
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o-erühmt, aber das Original ist doch daran nicht so reich wie

Schetfels Übertragung-, in der mancher störende Vergilianische

Auswuchs weggeschnitten ist. Nicht unerwähnt darf die Kunst

bleiben, mit der der Dichter ohne viel Aufwand an Worten

stimmungsvolle Scenen zu entwerfen weiss; das ist offenbar ein

Anzeichen fortgeschrittenen Kunstgeschmackes. Das schönste

Beispiel ist die Schilderung, wie nach vollbrachter Kampfesarbeit

der Abend hereinsinkt und der totmttde Held entschläft, bewacht

von der Geliebten. Ich schliesse diese Skizze mit den Worten

Schelfeis (Ausgabe S. 112): 'Noch heute erquickt den Leser der

waffenklirreude Nachhall germanischer Urzeit, der charakteristi-

sche Schmelz, der aus Bindung zweier so ungleicher Elemente wie

Virgilische Form und Xibelungischer Inhalt, entstehen muss, die

Einfachheit einer dennoch reichen Erfindung, das ruhige Gleich-

maass im Fortschritt der Erzählung, die empfindende Wärme und

epische Kraft des Dichters. Und als wohlthueuder Gruss möchte

es jenen längst Dahingeschiedenen, die nicht selbst fühlten, dass

sie "nach dem Höchsten strebten und doch noch nicht nest-

ilügge waren", in die vergessenen Gräber hinabklingen, wenn sie

wahrnehmen könnten, wie ihr lange verschollenes AVerk heute

gepflegt und anerkannt ist.'

5. Andere lateinische Bearbeitungen von Helden-

sagen aus dem 10. und 11. Jahrhundert.

Ekkehard blieb mit seinem Versuche nicht allein. Er

fand namentlich in Österreich und Baiern Nachfolge. Dass dort

sein Werk gelesen worden ist, ergibt sich nicht nur aus dem

Vorhandensein der Wiener, ehemals Salzburger Handschrift,

sondern vor allem auch aus dem Umstände, dass es der Ver-

fasser des Ruodlieb gekannt und an einzelnen Stellen nach-

geahmt hat; das Nähere darüber weiter unten S. 364. Dieser

Tegernseeische Kleriker hat sich sogar selbst an einer ähn-

lichen Aufgabe versucht; er behandelte, bevor er seinen

realistischen Roman schrieb, die Heldensage von Ruodlieb in

lateinischen Hexametern und ein Stück davon hat sich, als
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Anhängsel an jenen Roman, tliatsächlich erhalten. Etwas älter

ist eine lateinische Niederschrift des Inhaltes der

Nil)clungen, die nach dem unanfechtbaren Zeugnisse der

Klage (am Schlüsse) Bischof Pilgrim von Passau veranlasst

hat: Tow Pazouwe der hischof /Hhjertn durch liehe der neven

sin hiez schrlhen disiu mcere .... mit Latinischen huoch-

staben .... wan im seife der videlcere (d. h. Swemmel) diu

küntlichiu incere, wiez ergienc unde geschach; wan er ez

hörte unde sach, er und manic ander man. Daz mcere dö

briefen hegan ein schrlher, meister Kuonrät.

Über die Stelle haben in entgegengesetztem Sinne ge-

handelt Müllenhoff, Zur Geschichte der Nibelunge Not (1855)

S. 73 ff. und Zarncke, Beiträge zur Erklärung und Geschichte

des Nibelungenliedes (1857) S. 168 ff. Es kann heute nicht mehr

zweifelhaft sein, dass der Letztere Recht hat; dafür erklärt

sich soeben auch Lämmerhirt Zs. 41, 8. Pilgrim war Bischof

von Passau 971—991. Von ihm wird in den Nibelungen er-

zählt, dass er Kriomhild, die als seine Nichte ausgegeben wird,

bei ihrer lirautfalirt zu Etzel das Geleit gegeben habe, und

zwar durch den ganzen Passauer Sprengel. Er empfängt sie

bei Pledelingen an der Isar, zieht mit ihr über Passau, Ever-

dingen, Bechelaren, Melk und verabschiedet sich von ihr erst

an der östlichen Grenze seiner Diöccse. 'Wo er sich beurlaubt,

ist die Grenze zwischen christlichem Lande und heidnischem:

da ist die östliche Grenze des Passauer Sprcngels. Dies nun,

dass die östliche Grenze des Passauer S])rengels zwischen der

Enns und dem Wiener Walde lag, hat in der Geschichte nur

einmal stattgefunden, so schwankend im Übrigen die Grenzen

an der Donau auf- und niederstiegen: nändich in der Zeit

nach den fünfziger und vor den achtziger Jahren des 10. Jahr-

hunderts' (Zarncke S, 172). Durch eine genaue Untersuchung

der historischen Überlieferung stellt dann Zarncke den Lauf

dieser Grenze fest, soweit sie für das Nibelungenlied von

Bedeutung ist. Einer ihrer wiclitigsten Puidvte ist Mutaren.

'Sie war von verhältnissniässiii- tlüchtiger Dauer, kein (ieschichts-

schreiber hat sie erwähnt, keine spätere Erinnerung an sie hat

sich erhalten, gewiss genügte die Zeit eines Menschenlebens,
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um diese völlig zu tilgen. Schon ohne weiteres Zeug-niss

würden wir daher schliesseu müssen, die Erwähnung jener

Grenze im Nibelungenliede sei spätestens gegen Ende des

10. Jahrhunderts in das Lied hineingetragen: das ausdrück-

liche Zeugniss aber, dass eine Redaction dieses eben um jene

Zeit, unter Pilgrim, stattgefunden habe, wie der Schluss der

Klage es bietet, erhält hierdurch eine unurastössliche Bestäti-

gung' (Zarncke S. 182 f.). Welche Beschaffenheit hatte die

lateinische Aufzeichnung? Dass sie, den Grundlinien nach, den

gesammten Inhalt des mittelhochdeutschen Epos umfasste, muss

aus dem Berichte der Klage geschlossen werden : Hiez schrihen

disiu mcere, wiez ergmigen wcere . . . von der allerersten

stunde, wiez sich huoh und ouch hegan, tind wiez ende

gewan, von der guoten recken not, und icie sie alle gelägen

tot; daz hiez er allez schrihen, ern liez sin niht bellben.

War sie in Versen oder in Prosa geschrieben? Darüber ist

nichts auszumachen. Aber das Letztere ist wahrscheinlicher,

weil der mit der Arbeit Beauftragte ein schrlher, d. h. ein

Beamter (Notar, Kanzler) war und weil der Ausdruck hriefen

'aufschreiben' hier, wie es scheint, im Gegensatze steht zu dem

im nächsten Verse folgenden tihten : Getihtet man ez slt hat

dicke iyi tiuscher zungen; die alten und die jtingeti er'Jcennent

wol diu mcere. Über den Meister Konrad ist nichts bekannt.

Die Beziehungen, in die ihn Scheffel im Ekkehard S. 374

(Kap. 23) und S. 429 (Kap. 25) zu dem Dichter des Waltharius

setzt, sind historisch undenkbar.

Rnodlieb.

Von der Rnodlieb -Dichtung weiss man seit 1807 durch B. J.

Docen, Miscellaneen zur Geschichte der teutschen Litteratur

1, 69, wo er mitteilt: 'Icli habe unlängst ein Fragment aus einem,

Rittergedicht in leoninischen Versen entdeclvt, wo die Namen
Rudlieb, Immunch, und der Kampf des ersten mit einem ZAverge

vorkommt.' Nach Docens Tode Ivamen diese Blätter in die Hände
Andreas Sc hm ellers, der als Beamter an der Münchner Staats-

bibliothelc an Docens Stelle getreten war. Er erkannte sogleich,
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dass sie Eigentum dieses Institutes seien. 'Dass sie vorher auf

die innere Seite von Holzdeckeln und zwar Tegernseeischer

Handschriften geklebt waren, ergab sich teils aus der zweimal

vorkommenden Aufschrift attinet Teqernsee, teils aus der Ver-

gleichung solcher Deckel, auf denen sich Spuren der Schrift

verkehrt abgedruckt hatten.' Docen hatte mit der Herausgabe

warten wollen, bis er Vollständigeres geben könnte; und so that

auch Schmeller, da ihm der volle Wert des Fundes noch nicht

aufgegangen war. Nach und nach wuchs der Vorrat auf '34 Octav-

oder bestimmter 17 in Octavform gebogene und beschriebene

Quartblätter und Stücke von solchen an.' Dazu kam 1834 ein

Fragment, das in St. Florian zu Tage getreten war. 'Die Membran
wies sich als Überbleibsel einer weiteren Abschrift des Tegern-

seer Aufsatzes aus, welche ehemals vorhanden gewesen sein

muss, als eine tieissige und zierliche Reinschrift, die sogar durch

rot beigesetzte römische Zahlen förmlich in Abschnitte eingeteilt

war.' Dieses Blatt kam von allen Überresten des Gedichts

zuerst an die ÖflCentlichkeit durch Moritz Haupts Abdruck

in den Exempla poesis latinae medii aevi, Wien 1834, S. 13 — 18;

voi.ingeschickt sind Bemerkungen über die Ruodlieb-Sage. Vier

Jahre später erschien dann Schmellers Ausgabe in den 'Latei-

nischen Gedichten des X. und XL Jahrhunderts', mit Beiträgen

von Jac. Grimm in der Vorrede. Ein weiterer Fund, bis heute

leider der letzte, wurde 1840 in Dachau, auf dem Landsitze des

im Jahre vorher verstorbenen Freiherrn v. Moll gemacht, ein

Pergamentblatt, das als Umschlag zu gleichgültigen Papieren

diente: 'Es haben sich daraus zwei Octavbiätter herstellen lassen,

ganz ähnlich den früher gefundenen und wie diese wahrschein-

lich erster Aufsatz von des Dichters Hand.' Dieses Blatt ist

mit wertvollen Beigaben von Schmeller Zs. 1 (1841), S. 401 ff.

ediert worden. Alles Vorhandene hat dann F. Seiler in folgender

Ausgabe zusammengefasst: 'Ruodlieb, der älteste Roman des

Mittelalters, nebst Epigrammen, mit Einleitung, Anmerkungen

und Glossar', Halle 1882. Trotz mancherlei Mängeln muss diese

fleissige Arbeit als sehr verdienstlich bezeichnet werden. Hervor-

gerufen durch sie wurden die fördernden Beiträge zur Kritik

und Erklärung des Gedichts von Laistner Zs. 27, Anz. S. 70ft'.;

Zs. 29, 1 ff. 443 ff. Ihm verdanken wir vor allen Dingen die un-

zweifelhaft richtige Anordnung der Fragmente; die Einwendun-

gen Seilers Zs. 29, 332 ff. wollen nicht viel besagen. — Sonst noch

zu nennen: W. Grimm, Zur Geschichte des Reims, Berlin 1852,

S. 143 ff.; Seiler, Frouinunds Briefcodex und die Gedichte des-

selben Zs. f. d.Phil. 14 (1882), S. 385 ff.; Georg Schepss, Zu Frou-

munds Briefcodex und zu Ruodlieb, Zs. f. d. Phil. 15 (1883). S. 419 ff.
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1. Der Inhalt des Ruodlieb.

Ich halte es für nötig-, das Werk genauer zu analysieren,

als es gewöhnlich geschieht. Denn seine litterarhistorische

Wichtigkeit ist nicht hinreichend anerkannt. Der Ruodlieb

bildet in jeder Beziehung einen bedeutsamen Markstein in der

Geschichte der deutschen Dichtung, und wir werden uns mit

Rücksicht darauf gezwungen finden, manche Grenzen anders

abzustecken als bisher. Noch ein äusserer Umstand veranlasst

mich zu der eingehenden Behandlung, die im Folgenden ge-

geben wird. Es fehlt leider an einer Üljersetzung der Frag-

mente; das Original zu lesen, ist aber keine ganz leichte Sache,

und bei der heutzutage immer mehr zurückgehenden Latein-

kenutniss hege ich die Befürchtung, dass eine der interessan-

testen Dichtungen unseres Altertums ungelesen und (für die

Schule) ungenutzt bleibe, wenn man weiteren Kreisen das

Studium derselben nicht irgendwie erleichtert.

Der Dichter hat seinen Roman — als solchen muss man
das Werk in der That gelten lassen -— aus einem Märchen
herausgesponnen. Vgl. S. 365. Es ist noch heute weit verbreitet

und hat folgende Grundform. Ein Mann zieht in die Fremde und

tritt dort in Dienste. Als er scheidet, erhält er auf seinen Wunsch

Weisheitslehren als Lohn. Obwol er auf Belohnung in klin-

gender Münze verzichtet hat, wird ihm diese trotzdem nicht

vorenthalten: er findet sie verborgen in einem Brote (oder in

zweien), das ihm mit dem Befehle übergeben worden ist, es

erst daheim anzuschneiden. Daran reihen sich nun Abenteuer,

worin sich an dem Helden der Geschichte die Lehren (gewöhn-

lich sind es drei) bewähren. Es ist also eine Rahmenerzählung

und eine Binnenerzählung vorhanden.

Der neue Wein, den der Dichter in die alten Schläuche

goss, gährte zu stark und zersprengte die Fassung. x\us dem
einfachen Märchen ist eine weit ausgeführte Erzählung geworden,

die der Dichter nicht vollendet hat, weil sie ihm über den Kopf

wuchs. Ohne einen genauen Plan entworfen zu haben, ging

er an die Arbeit-, die einzelnen Teile behandelte er nicht, Avie
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es die Ökonomie des Ganzen verlangte, sondern seinen snb-

jectiven Neii;-un;^en entsprecliend; Nebensachen werden breit

ausgeführt, Hauptpunkte bei Seite gelassen. Indem er seinen

Helden, auf Selbsterlebtem fussend, zu einem ritterliehen

Ministerialen des 11. Jahrhunderts macht und ihn noch inner-

halb der Rahmenerzählung in Situationen führt, die sich wie

Bilder nach der Wirklichkeit ausnehmen, zieht er den Rahmen

unverhältnissmässig auseinander; dazu kommt, dass diese Schil-

derungen mit einer Überfülle von Detail ausgestattet sind. Um
einigermaassen richtige Proportionen zu erhalten, inusste er

nun auch die Binnenerzählung aufschwellen: er tliat dies, indem

er die Lehren, teilweise unter Benutzung überlieferter Züge,

auf zwölf l)rachte, zweifellos mit der Absicht, ebensoviele

Novellen oder Abenteuer zu schaffen. Aber während der

Arbeit gab er diesen Plan auf, weil ihn seine Neigung zu

realistischen Schilderungen auf eine andere Bahn führte. Nur

drei Lehren hat er erledigt. Später besann er sich wieder,

dass er doch eigentlich ein ^Märchen hatte sclireiben wollen;

hatte er doch eben deshalb seine Personen und die Örtlich-

keiten, wo sieb die Handlung abspielt, unbenanut gelassen!

Da fiel ihm eine alte poetische Arbeit von sich in die Hand,

deren Gegenstand die Heldensage von Ruodlieb war. Diese

beschloss er seinem Roman einzuverleiben; sobald dieser neue

Plan, der die Erzählung auf einen ganz anderen Boden stellte,

gefasst war, gab er dem Haupthelden den Namen Ruodlieb.

Allmählich mochte ihn die Hoffnung, aus den verschieden-

artigen Bestandteilen ein befriedigendes Ganze herzustellen, ver-

lassen; nachdem er von der Heldensage kaum ein par hundert

Verse ausgeführt oder ausgeschrieben hatte, brach er das

Werk ab.

Um die Übersicht über die etwas unregelmässige Structur

des Gedichts zu erleichtern, suche ich den Erzählungsstoft" soviel

als möglich zu gliedern. Die letzten Einheiten bilden hier 29

kleinere inhaltlieh abgerundete Abschnitte, für die ich hie und

da den Namen Aventiuren brauche.
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a) Die Rah mcnerzäli hing.

Was sich von dieser gerettet liat, steht auf den ersten

fünf Briielistüeken; es sind im Ganzen etwas über 1100 Verse,

die volle Hälfte alles Erhaltenen.

Wenn der Dichter sein Werk vollendet hätte, so würde

er wol am Schlüsse die Rahmenerzählung wieder aufgenommen

hal)en. Denn sowol aus der Rede des Königs b, 539—42 als

auch aus Ruodlicbs Äusserung 11, 71 f. scheint hervorzugehen,

dass eine Rückkehr Ruodlielis an den Königshof in Aussicht

genommen Avar.

1. Ruodliebs Auszug. 1, 1—59. Ein junger Mann, der

aus vornehmem Geschlechte stammte und den angeborenen Adel

noch durch gute Sitten erhöhte, stand bei mehreren reichen

Herren als Ministerial in Diensten. Sie lohnten ihm nicht wie

er es verdiente. Immer Hessen sie es bei leeren Versprechungen

bewenden, obwol er oft sein Leben für sie in die Schanze

geschlagen hatte. Als ihm die Fehden, die er sich für die

Herren zugezogen hatte, über den Kopf wuchsen und er seines

Lebens nirgends mehr sicher war, so beschloss er die Heimat

zu verlassen und sein Glück im Auslande zu versuchen. Er

ordnete seine Verhältnisse und übergab den gesammten Besitz

der Mutter. Niemanden nahm er mit als seinen Schildträger,

der von Kindheit an gewohnt war ihm zu dienen. Sein Amt
ist, dem Herren die Waffen und das Reisegepäck zu tragen.

Der Dichter schildert seinen Aufzug in V. 21—23. Viel aus-

führlicher (V. 24—47) beschreibt er die Ausrüstung des Herren.

Als alles bereit ist, sagt er der ]\lutter und dem Gesinde Lebe-

wol: betrübten Herzens schauen sie dem Scheidenden noch

lange nach.

Indem der Dichter seine Personen und die Orte wo sie auf-

treten unbenannt lässt, ist er bestrebt, den Charakter des Märchens
festzuhalten. Aber in diesem Bestreben ist er nicht consequeut.

Denn mit der Welt des Märchens stehen die realistischen, ja histo-

rischen Schilderungen, die er im Folg-enden gibt, nicht im Einklang.

Aus dem Reiche der Phantasie stammt V. 27 das Hörnchen (Hift-

horn?), das aus einer Greifenklaue, (/ripis ungula, gefertigt ist: es

ist weiss und durchsichtig wie ein Edelstein, an mehreren Stellen
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mit Gold beschlagen. Die Ritterrouiane, deren eigentümlicher Cha-

rakter sich im Ruodlieb schon zu bilden anfängt, kennen jenes

fabelliafte Material auch und lassen daraus allerhand schöne Sachen

angefertigt sein: ein lanzen scharpf niht siccere, ir snule icas ein

grlfe Iclä Willeh. 356, 28; einen schilt von eines gr'ifen Idä Wigal.

159, 14 Pf. Das ritterliche Colorit des Ruodlieb documentiert sich auch

in dem Schildknappen, in dem am Sattel hängenden, mit Mastix

parfümierten Trinkgefäss (dulcius ut sapiat j)otus. qui fusus in id

Sit), in dem kleinen purpurnen Kopfkissen, das Ruodlieb mitninnnt,

und in dem Spürliunde^) (hracke), der bereits, wie in den Ritter-

romanen immer, der beste von allen ist, die es gibt: investigator

quo non melior fuit alter. Entsprechend 9, 30 von einer Harfe:

melior qua non erit ulla. Zu einer ähnlichen Hyperbel lässt sich

der Dichter auch in V. 38 hinreissen, avo er von der Aufzäumung

des Rosses spricht. Man halte die einfachen Verhältnisse des Walt-

harius daneben. Je mehr die Freude am Detail zunimmt, desto

weniger kann der Künstler sein Augenmerk auf das Grosse, Ewige,

Typische richten; der Verfall der hohen Kunst, die im Waltharius

noch einmal glänzend aufleuchtet, bricht nun rapid herein. — Bei

der Schilderung des Abschiedes überrascht der Dichter einesteils

durch eine in der Poesie bis dahin kaum dagewesene Weichheit

des Gefühls, andererseits durch gut beobachtete, naturwahre Züge.

Der Scheidende vergiesst Thränen (V. 49), was die alten Helden

nicht zu thun pflegten, ebenso schluchzt und wehklagt das Gesinde.

Nachdem Ruodlieb ihren Blicken entschwunden ist, machen sie sich

auf, die ihrer Stütze beraubte Mutter zu trösten (nicht ohne sich

vorher ihre verweinten Gesichter gewaschen zu haben, V. 56), die

sich aber, ihrer Würde bewusst, zusammennimmt und ihre Gefühle

zurückdrängt. — Gut erfunden ist der rührende Zug, wie die Mutter

durch das Fenstergitter dem scheidenden Sohne nachschaut (vgl.

Parz. 128, 18) und wie die Hofleute auf die Zäune steigen, um den

Herren so weit als möglich mit den Augen zu begleiten. — Schon

an diesem kurzen Stücke kann man die Beobachtung machen, dass

unser bairischer Dichter ein ganz anderes Latein schreibt als Ekke-

hard von St. Gallen. Von klassisciicn Rcminiscenzen hält er seine

Sprache fast ganz frei, wahrscheinlich weil er nicht die dazu nötige

Bele-senheit besitzt. Dagegen nehmen die Germanismen gewaltig-

überhand. Man kann an jedem beliebigen Stücke die Beobachtung-

machen (eine genaue Untersuchung würde lohnende Resultate zu Tage

fördern), dass die Ausdrucksweise des Dicliters durchaus unter der

Herrschaft des Stiles der mittelhochdeutschen Epen steht.

1) Ist es der Gleiche, der 13, 66 ff. sich als ein Tier mit höchst

Avunderbaren Eiüenschatten erweist?
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Hier nur ein par Beispiele aus diesem Abschnitte: V. 1 jy^osapia gene-

röse progenitus^ vg-l. der von adele was geborn Genes. 87, 1 Fundg-r.

und DWb. IV 1, 1, S. 1645; V. 2 moribus decorahat, vgl. von gebäre

und von geläze gezieret üz der n^äze Tristan 127, 3 M.; V. 4 lionorum

nil deservisse potuH: hier meint fionores schon mhd. ere im Sinne

von Verehrung, Geschenk, wie aus V. 11 hervorgeht, vgl. z. B. der

Tneiger tind diu meigerin die heten ouch vil wol umb in verdienet

ere iinde ^mo^ Arm. Heinr. 1437iT.; V. 25 galeam riitilam chalibinam,

vg-1. sin heim brün l ütir stälm Ath'is K2; helme vil guote üz stohele

c/eslayen Gudrun 1107 (wenn rutilus g-oldschimmernd meint, so wäre

an Rolandsl. 117, 7 zu erinnern, wo es von Rolands Helm Venerant

heisst, er sei mit golde beicorcht).

2. Der Jäg-er des Königs. 1, 6U— 121. Der Held zieht

nun in Gedanken versunls^eu seines Weges dahin. Er überlegt

sich, wie Aveuig Xutzeii ihm doch der Dieust iu der Heimat

gebracht hat, ja wie seine Treue und Gewissenhaftig-keit eben

die Ursache ist, dass er das liebe Vaterland meiden muss.

Wird es ihm in der Fremde besser gehen V Oder wird ihn

das Unglück weiter verfolgen? Unter Seufzern und Thränen

wendet er sich im Gebet an Gott, dass er ihn nicht verlasse,

sondern ihm helfe, seine Sorgen zu überwinden. Schweren

Herzens überschreitet er die Landesgrenze und betritt fremden

Boden. Nicht lange dauert es, so gesellt sich ein Jäger des

fremden Königs zu ihm. Auf Gruss folgt Gegengruss, den neu-

gierigen Fragen des Begleiters setzt jedoch unser Held beharr-

liches Schweigen entgegen. Der Jäger denkt bei sich: ein

Gesandter kann es nicht sein, dazu hat er zu wenig Gefolge

;

wenn er vor den König träte, wer würde die Geschenke, das

Schwert tragen?; er ist arm an Gütern, aber reich an Tüchtig-

keit. Eine Zeit lang reiten sie schweigend nebeneinander her.

Endlich ergreift der Waidmann wieder das Wort: 'Zürne

nicht, wenn ich dich noch weiter frage, denn wenn ich kann,

will ich dir nützen, nicht schaden.' Er sagt nun Aver er ist

:

Venator regis sihi carus sumque ßdelis, nee solet audire

quemquam clementius ac me. Diesen Einfluss beim Könige

habe er erlangt, obgleich er landesfremd sei (V, 89), und zwar

einzig durch seine Waidmannskunst. Damit könne es auch

einem Anderen glücken. Dann entwirft er ihm eine ver-

lockende Schilderung von den Vorteilen, die der Umgebung
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des Könifis zu Teil würden, und träp-t ihm ein Feiindsehafts-

l)iiiidiiiss an, das nur der Tod scheiden solle. Mit Handschlag-

und Kuss bekräftig-en sie den Bund.

Wie sich ein armer Miiiisterial seinen Herrn wünschte, ist in

den V. 9<3— 107 ausgesprochen: 'Er gibt beständig, wenn auch nicht

täglich. Niemals brauchst du dir um Lebensunterhalt und Kleidung*

Sorge zu machen. Wenn er schöne schnelle Rosse bekommt, so

werden sie uns zum Probieren übergeben, und auch geschenkt,

wenn einer eines nötig hat. Für das Futter brauchst du keinen

Heller zu zahlen, es wird reichlich zugemessen. Bei Tafel wendet

er sich mit scherzenden Worten an uns, und übergeht die reichen

Grafen. Alle besseren Speisen, die aufgetragen werden, schickt er

uns zu, mehr um uns zu ehren, als um uns zu belohnen.' Der
Dichter hatte zweifellos längere Zeit in der Umgebung eines grossen

Herren gelebt und Avusste wie es da zuging; ausser dieser legen

das auch andere Stellen nahe. — Das Schwert in V. 81 ist dasjenige

Ruodliebs; yor dem König'e hätte er es ablegen und von einem

Knappen tragen lassen müssen, vgl. 3, 43 und Seiler S. 86. — In

V. 88 klingt ein bekanntes Motiv der Heldensage an: Ruodlieb als

Recke, /jro faida grandi aus der Heimat verbannt. — Auf die

Schilderung des Verhältnisses zwischen Ruodlieb und dem Jäger

hat die Freundschaftssage eingewirkt, vgl. oben S. 256.

3. Der Fremdling wird des Königs Dienstmann.

1, 122if. Von dieser Aventiare ist nur der Anfang erhalten,

worin der Einzug in die Hauptstadt und die Vorstellung des

Fremdlings bei dem Könige geschildert ist. Als dieser des

Jägers ansichtig wird, fragt er, mit Worten, die weniger

poetisch als naturwahr sind: 'Woher kommst du? AVas bringst

du Xeues? Hast du im Walde einen Bären oder ein AVildschwein

ausgespürt, das wir jagen können?' Der Jäger antwortet:

'Nichts von Wild habe ich ausgespürt, gefunden habe ich

aber einen, der es bezwingt, und habe ihn mitgebracht: dieser

Jüngling da ist es, der würdig ist dir zu dienen, da er be-

wandert ist in der Kunst der Jagd, und in ganz guten Ver-

hältnissen lebt, wie ich glaube; geruhe ihn selbst zu ])rülen.

Er bringt dir Geschenke, die du nicht verschmähen darfst,

obwol sie klein sind, und wünscht unter deine Dienstmannen

aufgenommen zu werden.' ....

4. Seltsames Waidwerk mit dem Kraute Buglossa.

2, 1—50. Als Jäger mit Hifthorn und Bracken zieht Kuodlieb
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aus, ein Jäger empfängt ihn, wie wir sahen, und führt ihn

bei dem jag-dlicbenden Könige ein. Es ist klar, dass er sich

min vor allem als kunstreichen Waidmann erweisen muss.

Er thnt das auf sehr merkwürdige Weise, nämlich durch seine

Kenntniss der geheimen Kräfte des Krautes Buglossa. Daraus

dreht er Pillen und streut sie ins AVasser. Die Fische fressen

davon, können nicht mehr untertauchen und werden nun vom

N^achen aus mit Ruten ans Land getrieben, wo man sie mit

den Händen fängt. Ferner: Haut und Fleischteile einer Ziege

werden mit Buglossapulver bestreut und den Wölfen zum

Frasse hingelegt; oben auf dem Baume sitzen die Jäger und

ahmen das Wolfsgeheul nach, die Wölfe kommen, fressen und

erblinden. 'Durch diese und ähnliche Jagdstückchen setzte

sich der fremde Ritter bei allen in hohe Gunst.'

Ü^ber das Kraut Buglossa, mit dem man Avirklich die Fische

zu betäuben pflegte, s. Laistner Zs. 27, Anzeig. S. 102. 106; in den

Glossen ist die Pflanze öfter genannt (3, 486, 27. 518, 31. 522, 7.

526, 10. 550, 67. 586, 33). Der Dichter beruft sich auf Plinius, aber

ohne Berechtigung (Seiler S. 186 f.). Dass er aus einem Buche schöpft,

lässt indess der ganze Ton dieser Episode mutmaassen; die Stelle

2, 27—48 (vgl. unten S. 360) ist nichts als versificierte Physiologus-

Gelehrsamkeit, das Übrige davon nicht viel verschieden. Viel poe-

tischer Gehalt ist hier nicht vorhanden.

Die nun folgenden Aventiuren 5 bis 10 (2,49—5, 221), eine

gewaltige Aufschwellung des Rahmens, bilden einen Teil für

sich, der sich durch seinen historischen Charakter von

allem übrigen abhebt. Kein Zweifel, dass geschichtliche Er-

eignisse den Anlass zu diesem Exkurse gegeben haben; kein

Zweifel auch, dass der Dichter hier zumeist Selbsterlebtes, Selbst-

gesehenes schildert. Er zeigt sich dabei als ausgesprochenen

Realisten, weit über die Grenze des künstlerisch Zulässigen

hinaus. Durch ihre ausserordentliche Genauigkeit erhalten diese

Schilderungen freilich einen bedeutenden Wert als Quelle für

die Geschichte jener Zeit.

5. Kriegsfall. 2, 51—3, 30. Bisher hatte das Reich

tiefen Frieden gehabt. Die Grenzanwohner {inarhmanni 2, 52,

vgl. Marcomanni) des Nachbarlandes {alterius regni: es ist

doch wol das Vaterland Ruodliebs gemeint) waren den 'ünsrigen'
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freundlich ^-esinnt und umgekclirt (man sieht auf wessen Seite

sich der Dichter stellt). Sie stehen in gegenseitigem Handels-

verkehr, holen sich ihre Frauen aus dem Nachharlande, bitten

sich zu Gevatter, oder geben sich wenigstens diesen Titel aus

Freundschaft. Lange Jahre war es so gewesen, bis durch

einen unglücklichen Zufall das gute Einvernehmen gestört

wurde. Bei einem Markte, wo viel Volkes bei einander war,

entstand unvermutet eine gewaltige Rauferei {uuerra 2, 63

Graff 1, 94'), = franz. guerre) und eine Menge Menschen wurden

getötet [Lücke: Feindlicher Einfall des Grenzgrafen,

Brand und Plünderung; Gegenwehr, Sieg, der Graf und viele

der Seinen sind gefangen worden; Gerichtsversammlung: eben

hat der gefangene Graf seine Verteidigungsrede beendet. Jetzt

spricht der Heerführer des Königs: vernünftigerweise kann das

kein anderer als Ruodlieb sein, denn wo bliebe sonst die

künstlerische Ökonomie des Ganzen?]. 'Ich weiss, dass euer

König zu weise ist, als dass er einen solchen Ikfehl [nämlich

zur riündcrung und Mordbrennerei] gegeben haben könnte.

Dein eigner Hochmut war es, der dich antrieb. Sieh nun, was

für Ehren dir daraus erblühen. Du hast dich berühmt machen

wollen, bist aber zu Schaden und Schanden gekommen. Recht

geschieht dir. wenn man dich den Kopf zu unterst an einem

Aste aufhängt.' Alle rufen, das solle man sogleich thun. Der

princeps aber rät in eindringlicher, wolgesetzter Rede zur

Milde: er beruft sich auf die Gesinnung des Kcuiigs und auf

die Gebote der Klugheit. Dem Grafen wird das Leben geschenkt,

er muss aber waffenlos, nur von einem einzigen Knappen be-

gleitet, hinter den übrigen Kriegsgefangenen herziehen. Nach

Beendigung dieser Verhandlung brechen sie auf, um heimzu-

kehren. Diejenigen, die der i\v'^^ gefangen fortgeführt hatte,

sehen unterwegs ihre Hrd'e und Dcirfer brennen; aber sie lassen

sicli das nicht anfechten, da sie ihre Freiheit wiedererlangt

hal)en. In einer Grenzstadt ißnipoUs 2, 28) werden die Ge-

fangenen untergebracht und die Truppen gemustert. Es herrscht

grosse Freude darüber, dass sie alle wieder beisammen sind.

Der Dichter will uns in dem König-e das Musterbild eines

ebenso weisen als humanen Herrschers vorführen, daher die
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Äusserung des princeps 3, 7: Bex noster non ita jussit, aut se de-

dentem vel captum perdere quemquam. Der Charakter wird in der

Folge noch schärfer und mit anerkennenswerter Consequenz heraus-

gearbeitet. In der Poesie ist diese Art des Königsideals etwas

Neues; die Ritterromane bilden es dann weiter aus. Um die Ge-

sinnung des Königs und der Seinigen ins Licht zu setzen, wählt

der Dichter 3, 11— 14 die Spruchreihe: Vincere victorevfi, majorenn

vult quis honorem? Sis leo pugnando pa?% idciscendo sed agno.

Non honor est vocis, ulcisci damna doloris. Magnum vindictae

genus est, si jjarcltis irae. Also vier Sprüchworte oder Sentenzen

hintereinander. Wir erinnern uns (oben S. 171 fP.), dass gleichzeitig

mit dem Ruodlieb die lateinischen Sammlungen einheimischen Spruch-

gutes entstanden sind, und dass sie sich derselben Versform bedienen

wie der Roman. — 2, 57 Compati^es fiunt vel qui non sunt vocita-

hant und 5, 63 (beim Friedensschlüsse) Nunc se concordent et sint^

velut ante fuerunt, firmi compatres p>osthac fidique sodales. Noch

heute wird bekanntlich der Ausdruck 'Gevatter' so gebraucht. Ein

Beleg aus dem 9. Jahrhundert steht oben S. 251. Dann versagen

die Quellen bis auf die Zeit der alten Fragmente des Reinhart:

V. 650 der träs hegunde in wlsin vür sines gevateren türe. Weigand^

1, 680 merkt an, dass mh^. gevaterschaft besonders in der Bedeutung

'gute innige Freundschaft stehe', unter Verweisung auf Parz. 78,7.

Wigalois 216, 24. 279, 21.

6. Siegesbotschaft iu die Heimat. 3, 31 ff., der

Schluss der Aventiure hat sich nicht erhalten. Ein Bote wird

an den König abgesandt, das freudige Ereigniss zu melden

und seine Meinung über die Behandlung der Mordbrenner

einzuholen. Der Turmwart sieht ihn von ferne kommen. Neu-

gierige sammeln sich und halten sein Pferd an, um ihn auszu-

fragen. Aber sie erhalten nur sein- dürftige Auskunft, denn

zuerst muss der König die Botschaft hören. Anrede und Formel-

werk V. 44f. wahrscheinlich nach der Wirklichkeit. Frage des

Königs nach den Verlusten und erfreuliche Auskunft des Boten.

Dann über die Gefangenen. Der Sitte gemäss bekommt der

Bote ein Geschenk (das sehr gross ist, 3, 56). Während des

Gespräches haben sich eine Masse Neugierige eingefunden.

Der Bescheid des Königs lautet so: 'Lieber, kehre schnell zurück,

und melde den Freunden von mir folgendes: der König lässt

euch mit Wort und That danken. Mit euren Gefangenen möget

ihr so schnell als möglich zu mir kommen.' Das bedeutende
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'Boten1)rot' besclilcuiiiüt die Schritte des Jünjjliiifrs. In seinem

Berichte V. GT— T(J wiederholt er die Botschaft des Königs

niclit Wort für Wort, aber sinnestreu.

In den Versen 3,33 — 36, die den Aixniruch des Boten schildern,

niiifiit der Dichter dem Vorbikle Ekkehards folgend (oben S. 294)

den Versuch, nacli Hoineriseh-Virgiliseher Weise die Beschreibung'

durch Handlung- zu ersetzen (Teil 1 S. 333 f.). Aber an anderen,

längeren Stellen bleibt er diesem löblichen Stilgrundsatze nicht

treu. — 3, 37 Prospiciens solio regis speciclator ab alto exclmnat

:

vielleicht altepisches Motiv, vgl. Beow. 229 da of tcealle geseoh iceard

Scildinga. Auch 3, 40 rumoris avari (4, 121 rumoris cupidi) scheint

ein altepischer Ausdruck zu sein, ags. fyrioetgeorn, ahd. firnvizgern

Grafi" 4, 234. Der ankommende Bote, die ihn umdrängenden Neu-

gierigen, seine Pflicht, den König zuerst zu benachrichtigen: epische

Situation, die sich Nib. 768 B., wo Gei'e der dege/i als Bote in Worms
ankommt, genau wiederholt Die tumben unt die wlsen giengen so

man tuot, wägen umbe mcere; dö sprach der ritter guot ' swenne
ichse sage dem künige, da hceret si zehant.' er gie mit den gesellen

da er Gantheren vant. Ähnlich auch eine Scene des Waltharius,

oben S. 290. — Über das botenbröt vgl. Mhd. Wb. 1,264, über didis

et actis 3, 59. 68 oben S. 29 aus 0. 3, 24, 91. — 3, 63 Ad celerandas

res est pernimium bona merces : Sprüchwort.

7. Friedenspräliminarien. 4, 1—TT. Der Anfang- der

Aventiure fällt in eine Lücke; es war darin erzählt, dass der

grossmütig-e Kcinig Ijeschloss, Böses mit Gutem zu vergelten,

und seine überaus humanen Ancrl)ietungen durch eine Gesandt-

schaft von drei Personen dem anderen, unterlegenen über-

mitteln Hess. Als eigentlicher Bevollmächtigter und Sprecher

fungiert wieder Ruodlieb: so muss man, wie ich glaube, dem
Zusammenhange zu Liebe annehmen, obwol es nicht mit der

nötigen Deutlichkeit gesagt wird. Die andern beiden, unter

ihnen der Jäger, Ruodliebs Freund, spielen nur als Statisten

mit. Die Gesandten des grossen Königs werden zunächst vom
kleinen Könige allein empfangen; am Tage darauf beruft er

eine Versamndung (breve colloquium pro consensu sapientum

4, 125), der er von dem Inhalte der Botschaft Mitteilung macht.

jMitten in seiner Rede setzt das vierte Bruchstück ein. Man
müsse Jenem nicht um- mit Wdrten danken, sondern auch mit

Gaben; ob die Anwesenden bereit seien, dazu beizusteuern?

Als sie es bejahen, dankt er ihnen und spricht: 'Saget jetzt,

Koegel, hitteratuigeschiclite I 2. 23
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was für eine Antwort den Gesandten gegeben werden soll.'

Nun befindet sieh in der Versammlung — intromittuntur qui

quid prodesse videntur, regi consilium pro tali re tribuendum

4, 122 f. — ein besonders weiser Mann, plnlosopJiiis cunctis

sapienfior (vgl. fhan uiias fhar en uiiittig man, fröd endi

filuwls, sprüköno so spähi Hei. 569 ff.), der weder aus Furcht

noch aus Liebe von dem für richtig Erkannten abzugehen

pflegte, wenn er ein Urteil zu sprechen hatte. Den beauftragt

die Versammlung das Wort zu nehmen und in ihrer aller

Namen zu reden. Sein Votum ist kurz: auf den Willen

des Königs komme es am meisten an, deshalb müsse man

seinem Eatschlage Folge geben. Der König lässt jedoch zuerst

die Gesandten rufen: die Versammlung soll sieh überzeugen,

dass es mit Allem, was er gesagt, seine Richtigkeit habe.

Anrede des Königs an die Boten 21—27, Antwort des Sprechers

28—30, Verabredung, wann und wo der eigentliche Friedeus-

schluss in persönlicher Zusammenkunft der Könige statt-

finden solle 31—43. Es wird bestimmt: nach drei Wochen,

auf dem Schlachtfelde. Darauf erhebt sieh der König, ent-

lässt die Versammlung und begibt sich mit a\ enigen Begleitern

in seine caminata, um zu ruhen. Den Gesandten werden die

vorher beschlossenen Geschenke ausgehändigt. Dafür danken

sie dem Könige in besonderer Audienz. Nachdem er ihnen

den Abschiedstrunk gereicht (oder Gerdrudenminne getrunken

4, 162) hat, wollen sie gehen. Zuvor aber überbindet ihnen

der König seine Botschaft an ihren Herren, den er wie einen

Vater ehre. Charakteristisch ist der Schlussvers seiner Rede:

ohlitns si quid sum, vestra fides at id implet: von dieser

Erlaubniss macht Ruodlieb nachher einen sehr reichlichen

Gebrauch. Nach einigen Höflichkeitsphrasen (65 f.) verneigen

sie sich und verlassen in würdiger Haltung mit einem 'Lebe-

woF das Zinmier. Aber noch sind sie nicht fertig. Sie müssen

auch noch dem ersten Minister {vicedomnus, Vitztunn einen

Abschiedsbesuch machen. Dieser gibt ihnen einen provisor

bei, der für sie auf der Rückreise zu sorgen und sie wol-

behalten bis an die Grenze zu geleiten hat. Beim Scheiden

danken sie dem Begleiter und überreichen ihm Geschenke; sie
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lassen sich dem Könige noch einmal empfehlen, was Jener

zusagt: 'ich werde es thun' 76.

Für die Geschichte des höfischen Cereinoniells in Deutschland

ist diese äusserst g-enaue und offenbar bis ins Kleinste naturwahre

Darstellun<>" sehr interessant. Die Reden könnten bei einem ähn-

lichen Anlass wiri<lich gehalten sein. — 4, 15 In regis velle maxime
Stare, vgl. Rother 2206 oh iz an dinin tvülin solde stän; Erec 1397

ez muoste an dem, herzogen stän u.s. w., Mhd. Wb. 2,2,572b. — 4,49

deturque Ucentia poscunt : schon g-anz das mhd. urlouhes gern,

iirlouhes hüten. — 4, 6 Pelzgewänder verschiedener Art als Ge-

schenke, s. darüber Seiler S. 108. — 4, 48 Der Abschiedstrunk des

König-s bestand aus gemischtem Wein, er war mit irgend einer

Zuthat versetzt, wie wir sie noch heute zur Bowlebereitung brauchen:

vgl. W. Wackernagel Zs. 6, 268 ff.

8. Der Botenbericht. 4,78— 230. Ich hebe nur die

Stellen hervor, die Neues enthalten. 1) Ehe die Gesandten

beim Könige vorgelassen wurden, mussten sie fünf Tage warten,

V. 189. Dieses Hinhalten ist im Orient noch heute Sitte.

2) Bei der Audienz waren die grossen Vasallen, summatum
grex 4, 90, zugegen. 3) Der feindliche Einfall unter Anführung

des Grafen wird 95—99 beschrieben, die Stelle ist schon S. 351

zur Ausfüllung der Lücke benutzt. 4) Die Gefangenen wurden

bei dem grossen Könige gut behandelt und über ihr Schicksal

(die drohende Unfreiheit) getröstet; man quartierte sie bei Bi-

schöfen, Herzögen und anderen vornehmen Herren ein, so dass

Klagen ihrerseits nicht zu befürchten waren (der Dichter hält

hier seiner Zeit den Spiegel vor). 5) Für den Grafen, den An-

stifter des Unheils, war der König in Sorge, darum behielt er

ihn selbst: er Hess sich von ihm (als Mundschenk oder Truch-

sess) bedienen und erlaubte ihm sogar zuweilen, um den Andern

zu zeigen, wie er ihn ehre, das Schwert zu tragen. 6) Die Be-

ratung, in die uns der Anfang des Fragmentes versetzt, fand

hinter geschlossenen Thüren statt (124); die Gesandten früh-

stückten unterdessen und Hessen sich den Wein schmecken.

Was noch folgt, muss S. 356 f. besonders betrachtet werden.

ohne Zweifel ist diese Partie viel zu weit ausgesponnen. Aber
der Dichter gibt damit g(;wiss dem Geschmacke seiner Zeit nach, dii-

bereits über dem Detail das Ganze \'ergass. In den Ritterromaneu

löst sich die Composition noch mehr auf. Mit dem strengen Stil,



356 Inhalt des Riiodlieb. Rahmenerzählung'.

der noch im Waltharius herrseht, ist es also im Anfange des 11. Jahr-

hunderts vorbei. Übrig-ens liegt hier auch das Unfertige des Werkes

offen zu Tage. In den Versen lOlJ—111 verliert der Dichter den

Faden und lässt den Boten (Ruodlieb) reden, als ob er als Gesandter

vor dem kleinen Könige stehe. V. 103 ist unvollendet.

9. Einen episodischen Charakter trägt innerhalb des

Botenberichts die Erzählung- vom Schachspiel 4, 187—230.

Der Vitztiim fordert Ruodlieb zum Schachkampfe heraus, kann

aber nur siegen, wenn sein Gegner ihn aus Höflichkeit freiwillig

gewinnen lässt. Mit dem Spiel werden die fünf Tage Wartens

hingebracht. Dann folgt die Audienz beim Könige. Als der

offizielle Teil derselben vorüber ist, lässt der König ein Schach-

brett kommen und bietet Ruodlieb eine Partie an. Der will

sich darauf nicht einlassen, denn es sei gefährlich mit Köni-

gen zu spielen. Als er aber sah, dass er doch nicht aus-

weichen könne, willigte er ein, entschlossen sich von ihm

schlagen zu lassen, und sprach: 'Was schadet es mir Armen,

von einem Könige besiegt zu werden ? Andererseits fürchte

ich, Herr, dass ich mir deinen Zorn zuziehe, wenn mit Hülfe

des Glückes der Sieg auf meine Seite tritt.' Darauf ant-

wortete der König lächelnd und im Tone des Scherzes: 'Du

brauchst nichts in dieser Hinsicht zu fürchten, mein Lieber;

wenn ich auch kein einziges Mal siege, so regt mich das nicht

im Mindesten auf, ich wünsche vielmehr, dass du so gut spielst

als du kannst, weil ich die Züge von dir lernen will, die mir

noch unbekannt sind.' Nun fangen sie an zu ziehen; als Zu-

schauer sind viele grosse Herren anwesend, die das dreimal

siegreiche Spiel des Gesandten bewundern. Man spielt um

einen Einsatz, der jedoch allein vom Könige bestritten wird;

dem Sieger wird alles bis auf den letzten Heller ausgezahlt

(was offenbar in Wirklichkeit nicht immer zu geschehen pflegte).

Dann versuchen es Andere, in der Absicht, ihren König zu

rächen; die Umstehenden wollen ihrem Genossen helfen, aber

sie schadeten damit mehr als sie nützten. Auch diesmal ge-

winnt Ruodlieb alle drei Partien. Sie wollen ihm den Einsatz

(von dem er seinerseits wiederum befreit geblieben war) aus-

händigen. Zuerst weist er ihn zurück, weil es ihm schimpflich
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ZU sein scheint, sich auf ihre Kosten zu bereichern. Er sprach:

'Ich bin nicht «gewohnt, Gewinn aus dem Spiele zu ziehen',

worauf sie erwidern : 'So lang-c du unter uns weilst, musst du

unserer Sitte folgen; wenn du wieder zu Hanse bist, so kannst

du dort leben wie es dir beliebt/ Als alle Stränge rissen

(lorifregi 4, 226: das Bild ist von dem durchgehenden Pferde

hergenommen), nahm er das Dargebotene an, erfreut, dass ihm

das Glück zu dem Angenehmen, der Ehre, auch noch das

Nützliche spendete. Dazu gratuliert ihm bei der Bericht-

erstattung sein König- mit den witzigen Worten: Hunc ludum

tibi censeo sem.per amandum, quo sunt sarcita tua tarn hene

calciamenta, 'ich rate dir, diesem Spiele treu zu bleiben, da

deine Schuhe so gut damit ausgebessert werden.'

Der Dichter hat die Ei)isode eingetloehtcn, weil das Schach-

spiel damals in Deutschland, ja in Europa, noch etwas Neues war

und er wol wusste, dass er mit seiner Schilderung- in den Kreisen,

an die er sich mit seinem Werke wendete, auf Interesse rechnen

könne. Unsere Stelle ist nach W. Wackernagel Kl. Sehr. 1, 108 für

Deutschland das älteste und überhaupt eines der ältesten Zeugnisse

für das Spiel. Häutig werden die Nachrichten erst mit dem 12. Jahr-

hundert nach Beginn der Kreuzzüge. Über den Plural scachorum

Indus 187 vgl. Ducange- Favre 7, 3-23«.

10. Die Zusammenkunft der Könige. 4,231—5,221.

Als der festgesetzte Zeitpunkt der feierlichen Begegnung heran-

rückt, lässt der siegreiche König die an verschiedenen Orten

untergebrachten Gefangenen wieder besammeln. Sie erlialtcn

neue Kleider, Waffen, Rosse. Ganz besonders prächtig wird

der gefangene Graf ausgestattet (235—243). Dann ergeht die

Aufforderung an die Grossen des Reiches, bei Hofe zu er-

scheinen. Auch der Klerus wird besendet 251 f.: lUnc ponti-

fices incitantur sapientex nhbatesque pii, scioli hene consiliari.

Das 5. Fragment beginnt mit einer Beschreibung der Ortlich-

keit, wo die Zusannnenkunft stattfindet. Trotz allem Detail

erhält man kein ganz anschauliches Bild von der cxrfis am-

pMpreheiisa und ihrem Zubehör. Wir (M-fahren von sceiiae

(Laui)eny), die die curtis auf allen Seiten umgeben, 5, 2; nach

5, l(i3 ist sie mit vanceUL einem Gitter oder hölzernen Zaune,

eingehegt. Wie das zur Kapelle eingerichtete Zelt (5, 5—12)
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mit der curtis verbunden ist, wird nicht völlig klar. Diese

ciirtis, ein Gehege im freien Felde, war abgesteckt worden^

um als Speiseplatz zu dienen, 5, 4; der kleinere König stellt

dann dort seine Geschenke auf. Für die Zusammenkunft selbst

wird sie nicht in Anspruch genommen. Diese findet vielmehr

auf einer Brücke statt, wie wir später hören. Jeder König

hat sein Zeltlager für sich und zwar auf eigenem Gebiete^

denn der Fluss, über den die Brücke gespannt ist, bildet offenbar

die Grenze der zwei Länder. — Nachdem der grosse König

die Messe gehört hat, schickt er den Gesandten, der bisher

die Verhandlungen geleitet hatte — also wieder Ruodlieb —
an den kleinen, um den Wunsch auszudrücken, dass die

Begegnung Vormittags stattfände. In 5. IT—26 werden die

Worte, die zwischen dem kleinen Könige und dem Gesandten

gewechselt wurden, genau angegeben. Der Inhalt der Bot-

schaft ist: 'Mein König ist dir bis an die Brücke, die beide

Reiche trennt, entgegengekommen. Dort soll der Friede ab-

geschlossen und alles verbrieft und besiegelt werden; dort

werdet ihr auch die Gefangenen zurückerhalten.' 5, 27—72

Schilderung der Zusammenkunft. Wiederum gefällt sich der

Dichter darin, die Reden in extenso mitzuteilen; dass sie grossen-

teils aus Höflichkeitsphrasen bestehen, bringt die Situation mit

sich. V. 60 ff. berichten die Rückgabe der Gefangenen. Bei

dieser Gelegenheit bekommt der kleine König Einiges zu hören,

was er verdient hat, V. 65—68. Zuletzt wird der Friede be-

schworen. Rückkehr zu den beiderseitigen Zeltlagern, ^littags-

mahl. Bei dem kleinen Könige gewaltige Freude über die

Rückkehr der verloren Geglaubten. Nach aufgehobener Tafel

lässt der kleine König die Geschenke für den grossen ordnen,

V. 76—103. Auch hier geht die Beschreibung wieder sehr ins

Detail, s. die Anmerkung. Zum Glück werden die Gaben für die

weltlichen und geistlichen Grossen kürzer abgethan: 138—42:

176—93. Nachdem dies Geschäft beendet ist, hält der kleine

König seinen Mittagsschlaf (143); das Gleiche setzt er von

dem grossen voraus und erkundigt sich, wann er zu erwachen

pflege. Am Nachmittag macht er ihm einen Besuch und lädt

ihn ein, die Geschenke zu besichtigen. Dieser sagt es zu.
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Zuvor aber ruft er die grossen Herren zusammen und spricht

7Ai ihnen, er hoffe, dass sie seinem Beispiel folgen und ebenso-

wenig- etwas annehmen würden, wie er. Ausgenommen werden

charakteristischer Weise nur die Klosterleute V. 210—14. Dann

reitet der König mit seinem Gefolge nach der curtis, um die

Geschenke in Augenschein 7A\ nehmen. Noch einmal führt uns

der Dichter an den aufgestellten Herrlichkeiten vorüber. Der

Verabredung zufolge findet eine allgemeine Verzichtleistung

auf die Gaben statt; nur einige abgerichtete Tiere bittet sich

der König für seine Tochter aus. Mit Abschiedskuss und Gruss

gehen die hohen Herren auseinander.

Die ausgedehnten Beschreibung-en der Ausstattung des Graten

und namentlich der Gaben für den grossen König- kennzeichnen

unsern Dichter von Neuem als Vorläufer der höfischen Epiker
der Folgezeit. — Unter den Geschenken ragen die Luxustiere her-

vor, die grossenteils aus fremden Ländern stammen : zwei schreck-

liche Leoparden (vg-1. V. 168), zwei Löwen, ein verächtliclier AfFe

{nare brevi, nate nuda, murca cauda V. 131), eine graue Meerkatze

mit dünner Stimme; von den letzten beiden Tieren heisst es aber:

in quibus ambabus nil cernitu7^ utüitatis. Auch die 30 Kameele

{enormes 166) und die 30 Waldesel {mites domitique 167) waren

doch zu nichts zu braiichen: denn dass das Reich des grossen Königs

in Africa liege, wie wir später erfahren, ist dem Diciiter hier noch

unbekannt; s. unten zu Nr. 29. Den Charakter einer Episode
hat die Besciireibung des gelehrigen Bären zwillingspar es

5, .S4— 99. Sie waren von schneeweisser Farbe, schwarz nur an den

Füssen. Wie Menschen konnten sie Gefässe tragen und auf zwei Bei-

nen g-ehn. W>nn die Spielleute {mimi 87) in die Saiten griffen, tanzten

sie nach dem Takte. Zuweilen machten sie Sprünge und Purzel-

bäiime, kletterten auf einander herum, rangen mit einander und

warfen sich zu Boden. Wenn das Volk sang und tanzte, so liefen

sie hinzu, gesellten sich zu den Frauen, die mit wollautender Stinnne

sangen {midieribus 93: es sind keine spüicTp, wie J. Grimm Lat.

Ged. S. XV meinte), fassten sie bei den Händen und traten den

Reihen mit; dazu brummten sie, damit mau sie bewundere. Kleine

Derbheiten nahm man ihnen nicht übel. Mit Recht verweist

J. Grimm a. a. 0. zu dieser Stelle auf Thiörekss. Kap. 141—44, wo
auch der Tanzbär (der freilich da nur ein verstellter, kein wirk-

licher ist) sich nach dem Takte des Harfenschlages bewegt. Unter

den Tieren, die der kleine König- als Gesciienk darbringt, befinden

sich auch Sprechvög-el (für die der Dichter überhaupt ein ganz

besonderes Interesse hat, da er sie bei jeder Gelegenheit anbringt),

Papageien, Raben, Elstern (vgl. V. 173) und Stare, sowie ein Luchs,
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von dem man glaubte, dass er den kostbaren Edelstein ligurms her-

vorbringe. Wie das geschieht, setzt der Dichter in den Versen
104—29 weitläufig auseinander, vielleicht nach derselben Quelle, aus

der er seine Nachrichten über das Kraut Buglossa hatte. — Zum
Schlüsse noch ein par Einzelheiten. 5, 1: Die Ergänzung Seilers

ist lalsch, s. Laistners Anzeige S. 92; 5,23 adbreviatur von Seiler

im Glossar falsch erklärt, das richtige bei Ducange-Favre 1, 29; 5, 22

Zusammenkunft auf einer Brücke, dazu Jac. Grimm Lat. Ged. S. XIV:
'Es war uralter Brauch, dass kriegtührende Herrscher in der Mitte

des Flusses, der ihre Reiche schied, gleichsam jeder noch auf

seinem Grunde stehend, für den Friedensbund zusammentrafen und
ihn beredeten', unter Hinweis auf Tac. Hist. 5, 2(i und auf den Frie-

den zwischen Heinrich I und Kar! dem Einfältigen von Frankreich

im Jahre 923; 5, 195 von den Höflingen qui veluH glandes semper
-ßant regis ad aures et pro mercedin succurrunt pondere cuivis:

eigentümlich erklärt von Laistner Zs. 27, Anz. S. 96 {veliiti glandes

= clandestino 'heimlich', vgl. die Schreibung clandes Germ. 9, 22j;

5, 203 aequivocus 'einer der die gleiche Würde hat, dem Stande

nach gleich ist', was für die oben S. 133 besprochene Stelle des

Gedichts De Heinrico sehr ins Gewicht fällt, denn dann braucht

der Begleiter Heinrichs nicht auch Heinrich geheissen zu haben,

und eine der Hauptschwierigkeiten der Interpretation ist gehoben.

11. Der Brief aus der Heimat. 5, 222—307. Dass

Ruodlieb bei der suona, dem Friedensseiilnsse, mit zugegen war,

haben wir gesehen. Nach Hause zurückgekehrt, findet er einen

Boten von seiner Mutter vor, den er mit der Frage empfängt

(225): 'Sage, geht es meiner Mutter gut':*' worauf er die Ant-

wort erhält: 'Sie lebt, ist wolauf und sendet dir diesen Brief,

dem du mehr Vertrauen schenken wirst als mir.' Auch bei

diesen Phrasen liegt wieder die Nachahmung der Umgangs-

sprache auf der Hand. Da Ruodlieb, wie natürlich, des Lesens

nicht kundig ist, so beauftragt er einen sciolus, zweifellos

einen Kleriker, ihm den Brief zu eröffnen. Der sieht das

Schreiben zuerst durch, ehe er es vorliest, oder vielmehr über

seinen Inhalt referiert : dass er nur das Letztere thut, geht aus

seinen Worten 2H9 Arhitror, haec hrevis inquit hervor. Der

erste Teil des Briefes handelt von Ruodliebs früheren Herren.

Sie schreiben: 'Wir sind dir Alle sehr wol gesinnt und bitten

dich, dass du zu uns zurückkehrest: denn wir empfinden es

schmerzlich, dass wir dich so lange entbehren müssen, wir,
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wegen denen du in die Verl)annnng- gegangen bist und ohne

Unterlass dich in Fehden vei wickelt hast, bis du aus dem
Vaterlande fliehen und fremde Länder aufsuchen musstest, wo
du, wie wir wissen, viele Mühsale erduldest. Das beklagen

wir, so oft wir uns zur Gerichtssitzung iplacitum 237) oder

zu irgend einer anderen angesagten Tagung versammeln;

dann haben wir Niemand, der dir in dem Finden von Rat-

schlägen gleich kommt und der so nach Recht und liilligkeit

urteilt (jus dicat 239) und der sich so der Witwen und ^Yaisen

annimmt, wenn sie aus schändlicher Habsucht verurteilt

wurden und über den harten Druck klagten. Also da alle

deine Feinde vernichtet sind, teils gestorben teils unschädlich

gemacht (membris mutüati 244), so dass du nichts mehr von

ihnen zu fürchten hast, so kehre bald zurück. Lieber, da wir

sehr darauf warten, dass du kommst, damit wir uns mit

dir wieder auf guten Fuss setzen, indem wir dir das Ver-

sprochene aushändigen, das du so oft verdient hast, weil du

für uns dein eigenes Leben nicht schontest. — Am Schlüsse

des Schriftstückes jedoch steht (natürlich auch von Schreibers

Hand) ein Brief der Mutter : 'Mein lieber Sohn, gedenke deiner

armen Mutter, die du, wie du weisst, bei deinem Weggange

trostlos zurückgelassen hast, in doppelter Witwentrauer, um
deinen Vater und um dich. Solange du bei mir warst, konnte

ich alles Schlimme leicht ertragen: als du schiedest, hast du

mein Leid verhundertfacht. Trotzdem suchte ich mich in meine

Lage zu linden, so gut es ging, um der Sicherheit deines

Lebens willen, das durch so starke und so furchtbare Feinde

gefährdet war. Jetzt, da sie nicht mehr schaden können,

kehre zurück, lieber Sohn, mache der Trauer deiner Mutter

ein Ende und erfreue durch deine Ankunft deine Verwandten

und mit ilnu'u alle deine Landsleute.' Über die Botschaft der

Herren ist Ruodlieb hocherfreut, die Worte der ]Mutter rühren

ihn zu Tliränen. Ist er doch schon zehn Jahre von der Heimat

abwesend (vgl. 11, 40. 75). Bald verbreitet sich das Gerücht

von dem Briefe und kommt auch dem Jäger zu Ohren; er ist

darüber sehr bestürzt und wie er auch alle Genossen. Sie sagen

von Ruodlieb, dass sie niemals seinesgleichen gesehen hätten
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an Elircnliaftig'kcit und Zuverlässigkeit des Charakters, da er

Niemandem Schaden zufügte, sondern, soviel er konnte. Jedem

beistand. Diejenigen a])er, die wissen, was er tagtäglich zu

leisten hat, die sagen: 'Kein Wunder, dass er es jetzt lil)er-

drüssig ist, nichts zu verdienen als Kost und Kleidung, um
sein armes Leben zu fristen, ohne irgend einen Vorteil sonst

zu haben, obwol er doch die Hauptsäule dieses ganzen Reiches

ist.' Unter Begleitung seines Freundes, des Jägers, geht nun

Ruodlieb zum Könige und überreicht ihm, nach einem Fussfall,

in heftiger Erregung den Brief. Dieser sieht ihn durch. Höchst

würdig ist die Antwort, die er in seiner Weisheit und Milde

erteilt 287 ff. Den V^ersprechuugen der Herren bringe er Miss-

trauen entgegen ; aber die Botschaft der Mutter sei überaus

lieblich und lockend, ihr solle Ruodlieb Folge leisten. 'Gehe

wann du willst, jedoch verweile noch die Woche über bei uns,

damit wir uns überlegen können, welchen Lohn wir dir geben.'

Dieser Abschnitt gehört zu den besten des Werkes und zeigt

die Begabung des Dichters in günstigstem Lichte. In seiner realisti-

schen Manier ist er zwar auch hier befangen, aber das Poetische

kommt dabei nicht zu Icurz, wie an anderen Stellen. Der Brief der

Mutter ist von grösster Innigkeit und eigentlich ein kleines Meister-

stück; wir begreifen sehr gut, dass er auf Ruodlieb so tiefen Ein-

druck machen musste. Dem Dichter ist hier die Verklärung des

Naturwahren durch die künstlerische Behandlung einmal gelungen,

während er sonst dieser Hauptforderung aller wahren Ki;nst, heisse

sie nun Poesie, Malerei oder Plastik, nicht zu genügen weiss. Mit

der Nachahmung" der Natur allein war es weder damals gethan,

noch zu einer andern Zeit.

12. Die Belohnung des Königs. 5, 308—584.

Der König lässt vier silberne Schalen anfertigen, von denen

je zwei zusammenpassen und aneinandergefügt (so dass ein

Hohlraum entsteht) die Form eines Brotes ergeben. Die eine

wird dicht mit Goldmünzen angefüllt, die andere wird in zwei

Hälften geteilt; auf die eine Seite kommen auch wieder

dicht aneinander liegende Goldstücke, auf die andere eine

Fülle von Schmucksachen, die der Dichter, seiner Neigung

allzusehr nachgebend, in den V. 331—386 ausführlich be-

schreibt. Nachdem die Brote geschlossen sind, werden sie,
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um die Tänsohuiiir vollständi,^- zu machen, mit einer Art Teig%

der aus Leim und Mehl bereitet ist, bestrichen (389 tf.). Dann

beruft der König- eine Versammlung- der Grossen und teilt

ihnen das Abschiedsg-esucii Kuodiiebs mit. Sie sind darüber

sehr betrübt und raten dem Könige, ihn durch eine Heirat und

durch Verleihung- einer Grafschaft an sich zu fesseln. Darauf

geht er jedoch nicht ein (V. 407— 14). 'Wir wollen ihn jetzt

freig-eben und heimziehen lassen. Er habe die Vergünstigung,

wenn sich nachher die Verhältnisse so gestalten, dass er nicht

in der Heimat bleiben kann, hierher jederzeit zurückkehren

zu können, und zwar so, dass er durchaus in seine frühere

Stellung wieder eintreten kann.' Darauf geht ein Page, Ruod-

lieb zu rufen. Der König hält ihm eine Ansprache: 'Sehr

ungern, mein Lieber, lasse ich dich von mir ziehen; immer

warst du dienstbereit und in jeder Ikziehung thatest du deine

Ptlicht; dafür bin ich dir, Teuerster, grossen Dank schuldig.

Niemandem bist du verhasst, sondern Jedermann hat dich lieb.

Nun sage mir aber. Liebster, soll ich dir als Belohnung Geld

geben oder willst du lieber Weisheit?' Ruodlieb antwortet

mit einer längeren Rede (425—45), worin er die Schatten-

seiten des Besitzes und die Vorzüge der Weisheit auseinander-

setzt. Der Sehluss ist: 'Ich will kein Geld, ich dürste danach,

Weisheit zu schmecken.' Als das der K(»nig hört, fordert er

ihn auf, sich mit ihm allein in sein Gemach zurückzuziehen.

Dort erteilt er ihm zwölf goldene Lehren, die wir nachher

gesondert betrachten wollen. Dann kehren sie in den Tliron-

saal zurück. Der König lobt Ruodliebs Vortrefiflichkeit ; Bei-

fallsgemurmel der Anwesenden; Dank Ruodliebs. Wiederum

ergreift der König das Wort: 'Ziehe in die Heimat, mit Ehren

bedeckt, und sieh deine ^lütter wieder sowie alles was zu dir

gehört; wir wollen sehen ob es dir dort so gut geht wie hier

und ob die Herren ihre Versprechungen einhalten werden.

Täuschen sie dich, so ist es billig, dass sie auch von dir

getäuscht werden, und du sollst Solchen nicht dienen, die dich

so oft betrogen haben. Du sollst keinem Geizhai z und keinem

Menschen von unedler Gesinnung dienen. Wenn dir etwas

zustösst, was dein Herz ins Wanken bringt, so dass dir dein
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eig:enes Vaterland verleidet wird, so komme wieder zu mir;

du wirst tiiiden, dass ich dir dieselbe Gesimiuug bewahrt habe,

Diit der ich ditdi jetzt entlasse; sei dessen fest versichert.'

Darauf winkt er dem vor ihm stehenden Kämmerer und u'ibt

ihm mit leiser Stimme den Auftrag, die JAei^esäeke zu holen,

in welche man jene Brote hineingethan hatte. Als sie vor

ihm liegen, sagt der König: 'Mein lieber Freund, diese zwei

Brote sollst du nicht anbrechen, bevor du zu deiner lieben

Mutter zurückgekehrt bist: brich vor ihren Augen, wenn du

-allein mit ihr bist, das kleinere an: wenn du mit deiner Braut

beim Hochzeitsmahle sitzest, so brich das andere. Gib deinen

lieben Freunden davon, so viel du magst, damit sie schmecken,

wie unser Brot beschaffen ist.' Dann sagt er ihm Lebewol,

küsst ihn dreimal und eutlässt ihn unter Seufzen. Weinend

entfernt sich Euodlieb. Alles Volk geleitet ihn zu seinem

Rosse. Dann macht er sich auf den Weg; der Jäger, sein

Freund, lässt es sich nicht nehmen, noch drei Tagereisen weit,

bis an die Landesgrenze, mit ihm zu reiten. Unter vielen

Thränen und Klagen nehmen sie von einander Abschied.

An diesem Abschnitte lässt sich, wie ich meine, wahrschein-

lich machen, dass unser Dichter den AValthariiis gekannt hat. Ich

weise auf folgende Stellen hin. .o, 403 ff. Uxorem sibi clet et hono-

ribus hunc Iocuj)letet etc. = Walth. 132—40, wo Ospirin ganz die-

selben Mittel vorschlägt, wie hier die jjrincipes, vgl. namentlich 136

Elige de satrapis nuptam tibi und 138 Amplificabo quidem valde

te rure domique; 5, 409 Xani sie exilii gravis est sibi sarcina

longi = Walth. 231 Exilium 2)<^riter patimur jam tempore tanto;

b, 211 Hujus cum regni columen speciale sit omnis = Walth. 126

<vgl. 376) Ne vestri imperii labatur forte columna. Gedankengleich-

heit besteht auch zwischen Ruodl. 4,60 Ut demandasti, quo vis, sumus
ire parati und Walth. 249 Ad quaecumque vocas, mi domne, sequar

-studiose. — Die Verse 324—26 können zur Datierung des Gedichts

benutzt werden, da die hier beschriebene ]Münzart erst um 1080 in

Umlauf kam (Seiler S. 2:39). Die h, 314 erwähnten Bizantes qiios

dicunt aurificantes heissen mhd. bisant bisantinc Mhd. Wb. 1, 167^,

Lexer 1, 283, vgl. W. Wackernagel Kl. Sehr. 1, 65; in den bisher be-

kannten althochdeutschen Quellen kommt der Ausdruck noch nicht

vor. Auf die Stelle über die Schmucksachen, die für die Ge-

schichte des Kunstgewerbes nicht ohne Bedeutung ist, kann ich

hier nicht eingehen, so sehr sie auch einer Erklärung bedarf:



Die Belohnung' des Königs. 365-

vgl. Seiler S. 110 f., der den Ge^rcnstand nicht erschöpft, und Laistner

Zs. 27 Anz. S. lOOf. — Es wird Zeit, dass wir uns mit dem Märchen
genauer bekannt machen, auf welches der Dichter seine Erzählung-

gegründet hat. Bei W. Grimm, Anmerkungen zu den Kinder- und

Hausmärchen S. 311 (einen ausführlicheren Bericht g-ibt Schmeller

Zs. 1,417) lautet es in einer Überlieferung- aus Cornwallis, die um
1700 aufgezeichnet ist, so: Ivan wandert aus und sucht bei einem

Landmann Arbeit. Sie werden um drei Pfund Jahreslohn einig.

Wie das Jahr herum ist, sagt der Herr: Höre, ich Avill dir, statt das

Geld zu geben, einen Spruch lehren. Ivan willigt ein und der Herr

sagt: Hüte dich, den alten Weg zu verlassen, um den neuen zu

wählen. Ivan verdingt sich abermals ein Jahr und erhält am Ende

statt des Geldes den Spruch zum Lohn: Hüte dich da zu wohnen,

wo ein junges Weib einen alten Mann geheiratet hat. Im dritten

Jahre bekommt er den Spruch: Lass dir zwei Streiche geben, eh

du einen versetzest. Nun will Ivan nicht länger dienen, sondern

heim gehn. Der Herr spricht: Heut geh nicht, mein Weib backt

morgen, • sie soll dir einen Kxichen backen, den du für deine Frau

mitninnnst. In diesen Kuchen verbarg aber der Herr die neun

Pfund, die Ivan in den drei Jahren verdient hatte, und als er ihn

hinreicht, sagt er: da hast du einen Kuchen deinem Weibe mitzu-

nehmen, und wenn ihr recht vergnügt zusammen seid, so schneidet

ihn an, aber nicht eher.' Dies ist die Rahmenerzählung; die Aben-

teuer, worin sich die Lehren bewähren, werden wir später kennen

lernen. In den letzten 50 Jahren sind in den verschiedensten Teilen

Europas (nur Deutschland ist merkwürdiger Weise so gut wie gar

nicht vertreten) eine gi-osse Menge interessanter oder nahe ver-

wandter Erzählungen aufgetaucht: s. die Zusammenstellungen von

Seiler (nach Mitteilungen von R. Köhler) S. 52 ft". und Laistner

Zs. 29, 44;3 ff. Um fes<tstellen zu können, wie gross die Selbständig-

keit des Ruodliebdichters gegenüber seiner Quelle ist, müssten wir

diese selbst oder wenigstens eine alte, zeitlich nicht zu weit davon

abstehende Überlieferung besitzen, was nicht der Fall ist. Was er

hinzugethan oder geändert hat, ist trotzdem ohne besondere Schwie-

rigkeit zu erkennen, weil es einen ganz eigenen Charakter tx'ägt.

13. Die / \vö 1 f Weishei tsl e h r e 11 des Kcinio^s.

ö, 451—01^6. Davon waren dem Dichter mindestens seelis

schon dureh seine Quelle, das eben erwähnte Märchen, über-

liefert; einen Teil bat er selbständig binzuerfunden. Xur

drei davon kommen zur Anwendung. Man sieht jedoch deut-

lich, dass alle zwölf ihren besonderen Zuschnitt im Hinblick

auf die Abenteuer erhalten haben, die sich in der Binnen-
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erzählung an sie anschliessen sollten. Nur mit Eücksicht auf

diesen Zweck hat er einen Teil von ihnen so breit ausgeführt

lind vielen eine so suhjective Färbung gegeben. Die Lehren

sollten deninaeh als Programm für die beabsichtigte Aben-

teuerreihe dienen.

1) Non tibi sit rufus umqumn specialis amicus, ältester Beleg^

des später vielgebrauchten Sprüchwortes 'Hüte dich vor dem Rot-

bart, Rotbart nie gut ward' oder 'Roter Bai't, untreue Art' u. s. w.,

Simrock S. 462. W. Wackernagel Kl. Sehr. 1. 173. Diese Lehre be-

gründet der Dichter in fünf Versen, wobei er auch noch einen

zweiten Spruch anbringt: Tangendo picem vix expurgaris ad un-

giLem 'Wer Pech angreift, besudelt sich.' Dass der Inhalt jenes

Spruches in der That für deutsche Leser eine Erläuterung forderte,

werden wir sogleich sehen. Also erste Lehre 'Traue keinem Roten',

d. h. Rotharigen, Rotbärtigen. Sie stammt aus dem zu Grunde lie-

genden Märchen : Seiler S. 50. 54. Im Norden, wo der Märchenheld

mit dem König Harekr Hareksson identificiei-t wird, lautet sie als

erste des Dänenkönigs Sveinn, der im dritten Viertel des 11. Jahr-

hunderts regierte, so (Fms. 11, 428): pat er mitt räd, at pü truir

aldri lägum manni ok raudskeggjudum 'mein Rat ist, dass du

keinem kleinen, rotbärtigen Manne trauest', also mit einer Erwei-

terung, und diese ist sehr charakteristisch. Denn wie hätte man
vor einem Rotbärtigen warnen dürfen, da ja kein geringerer als

der Hauptgott Pörr einen roten Bart hatte? Aber er ist mikill ok

raudskeggjadr Fornsög. S. 142 und mit ihm viele alte Norweger und
Isländer. Auch dem Engländer Gualterus Mapes (De nugis curialium

distinctiones quinque ed. Wright, London 1850), der II .31 ein Bruch-

stück des Märchens mitteilt (Liebrecht, Gei'm. 5, 55), genügte die Rot-

harigkeit allein nicht, um Jemanden zu verdächtigen, denn er gibt

die Lehre in folgender Fassung: Non credes rufo ignohili. Wenn
es überhaupt eines Beweises dafür bedürfte, dass das Märchen aus

der Fremde (wol von Itahen her) eingewandert sein muss, so würde

er in dieser ganz ungermanisehen Verdächtigung eines Mannes mit

rotem Barte und blondem (resp. rötlichem) Haar enthalten sein.

Noch Wirnt von Gravenberg Wigal. 76, 17 ff. schenkt diesem Satze

keinen Glauben : Im (dem Grafen Hoyer von Mansfeld) was der

hart unt daz här beidiu rot, viurvar. von den selben hcere ich

sagen, daz si valschiu herze tragen, des gelouben hän ich niht.

Weiteres bei W. Wackernagel Kl. Sehr. 1, 172 £F., der S. 175 auch die

einzig vernunftgemässe Fassung jener Lehre aus Sebastian Franks

Sprüchwörtei'sammlung anführt: Hüet dich vor aim roten Walhen,

weissen Franzosen, schioarzen Teutschen. Die Warnung vor rot-

harigen Leuten hätte in Deutschland schwerlich Eingang und
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Beachtung' gefunden, wenn nicht die Tiersage und die Streiche

Reinharts dazu mitgeholfen hätten.

2) Wenn die Lf ndstrasse in einem Dorfe auch noch so schmutzig

ist, so biege trotzdem nicht ab, um durcli die Saaten zu reiten, weil

du dir Unannehmhchl<eiten von Seite des Besitzers zuziehst. Auch
diese Lehre fand der Dichter in seiner Quelle vor, aber da lautet

sie wesentlich anders, nämlich (Zs. 1, 417) 'Sieh dich vor, dass du

nicht einen alten Weg für einen neuen verlassest'; entsprechend

in den übrigen Fassungen. Es wird da also gewarnt, von dem alten

Wege (oder der Landstrasse) abzubiegen, einmal, weil er bewährt

ist und sicher zum Ziele führt, und dann, weil darauf ein räubex'i-

scher Anfall viel weniger zu befürchten ist. Das letztere heben die

Gesta Romanorum hervor (Zs. 1, 409): Nunquam viam publicam

dhnittas 2>^"opter semitam aliquam, si tu düigis vitatn tuara. Der

Spruch war selbständig in Umlauf: Callis et anticus tibi non vilescot

araicus und Nemo viam veterem vel amici spernat amorem Denkm.

Nr. 27, 2, vgl. Voigt Fee. rat. S. 45, Seiler S. 64.

3) Wo du siehst, dass ein älterer Mann ein junges Weib hat,

da nimm auf der Reise kein Quartier. Aber wo ein junger Mann
mit einer alten Wittfrau verheiratet ist, da kannst du getrost Untei--

kunft suchen: denn jener hat keine Furcht vor dir und diese liebt

dich nicht, da kannst du also sicher und ohne Argwohn ruhen. —
Auch hier folgte der Dichter der Überlieferung. In dem cornischen

Märchen (Zs. 1,418) lautet die Lehre so: 'Lass dich nicht bereden,

dass du in einem Haus zukehrest, wo der Wirt alt, die Frau jung

ist' und in den Gesta Romanorum (Zs. 1, 409): Nunquam de nocte

hospitium capias ubi est dominus domus i-alde senex et iixor juven-

cula. Von da ist sie in ein französisches Gedicht des 14. Jahrhun-

derts übergegangen, s. R. Köhler, Germ. 10, 450. Weiteres bei Seiler

S. 55 ff.

4) Verleihe nicht eine trächtige Stute zum Pflügen: nam perdet

pidlum si planificavit agellum. Wie es scheint, liegt eine Bauernregel

zu Grimde 'Mit einer trächtigen Stute (oder Kuh) soll man nicht

ptiügen'; der Umstand des Verleihens wird vom Dichter der novel-

listischen Behandlung wegen liinzug"efügt sein.

5) Auch deinen liebsten Freund musst du nicht zu oft be-

suclien, denn du wirst ihm sonst zur Last. Dieser Satz wird mit

zwei dem Sinne nach identischen Spruch worten begründet: Plus

solet rarum quam, contimium fore karum = Was selten miiss gelten

Simrock S. 514; Nam cito vilescit homini quodcinuque frequens fit

= Man soll des Guten nicht zu viel thun Simrock S. 216. Die Lehre,

dass man die Gastfreundschaft nicht missbrauchen soll, ist uralt

und war schon früh in Spruchform in Umlauf: Ganga skal, skala

gestr vera ey l einum stad: liüfr verdr leidr, ef lengi sitr annars
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fletjum ä. Vg-1. Weinhold, Altnord. Leben S. 447. Bei Sinirock S. 161

stehen die Sprüchworte: Ein Gast ist wie ein Fisch ^ er bleibt nicht

lange frisch; Den ersten Tag ein Gast, den zweiten eine Last, den
dritten stinkt er fast; Bequem dich, Gast, sonst bist du zur Last.

Aus dem ursprünglichen 'zu lange" ist an unserer Stelle ein ' zu
oft' geworden.

6) Lass dich nie in ein Verhältnis« mit deiner Eigenmagd ein,

so schön sie auch sei, denn ihr schwillt der Kannn, sie will die

Herrin spielen und bringt dich in Schande. Bei Shnrock S. 359

lautet der Spruch: 'Wenn die Magd Frau wird, jagt sie den Hex-ren

aus dem Hause.' Diese Lehre hat einen modernen Anstrich, denn
solange die altgermanischen Rechtsgrundsätze uneingeschränkt in

Geltung waren, konnte eine Unfreie unmöglich so viel Einfluss ge-

winnen. Man würde daher in älteren Quellen vergeblich nach einer

solchen Warnung in Spruchforni suchen, so gewöhnlich auch Con-

cubinate mit Eigenmägden {eigandiu = ancilla i^ropria V. 476)

waren.

7) Wenn du heiraten willst, so suche dir eine ebenbürtige

Frau aus guter Familie und nur da, wohin dir deine Mutter zu

gehen rät. Wenn du sie hast, so geziemt es sich, dass du sie in

jeder Weise ehrest und gütig behandelst; doch sollst du Meister

bleiben, so dass sie es nicht wagt, sich mit dir in einen Streit einzu-

lassen; denn keine Schwäche der Männer kann grösser sein, als

wenn sie denen unterthan sind, über welche sie herrschen sollen.

Und wenn sie mit dir auch in jeder Hinsicht ein Herz und eine

Seele ist, so darfst du ihr dennoch niemals alle deine Absichten und
Gedanken offenbaren, damit sie nachher, wenn sie darauf ausgeht,

dich zu schmähen, weil du sie wegen ii-gend eines Fehlers gescholten,

dir nichts entgegenhalten kann, was die Achtung* und die Liebe

zwischen euch zu vermindern vermöchte. — Hier schöpft der Dichter

wieder aus seiner Quelle, aber er hat den dort gegebenen Lehrsatz

sehr erweitert. Er lautet einfach: 'Vertraue deinem Weibe kein

Geheimniss an', vgl. Seiler S. 47 f., Liebrecht Germ. 5, 55.

8) Lass dich nie vom Jähzorne übermannen, sondern A'er-

schiebe die Vergeltung bis auf den nächsten Tag, besonders wenn
die Sache zweifelhaft ist und nicht so, wie man dir hinterbracht

hat; vielleicht freust du dich dann, dass du deinen Willen gebändigt

hast. Dies ist die fünfte Lehre, die der Quelle entstammt. Mit Nr. 1

und Nr. 10 vei-bunden erscheint sie in einer unerheblich modificierteu

Fassung in der Hakonssaga Harekssonar, s. Seiler S. 50f. In den

modernen Erzählungen, deren beste jenes öfter erwähnte cornische

Märchen ist, gesellt sie sich gewöhnlich zu Nr. 2 und 3. Die Gesta

Romanorum haben an ihrer Stelle, ebenfalls mit Nr. 2 und 3 ver-

bunden, den allgemeineren Satz Quidquid agis prudenter agas et
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respice finem, und so auch manche Märchen. Zu der Lehre vgl. die

deutschen Sprüchworte bei Simrock S. 662 f.: Wer im Zorn handelt,

geht im Sfunn unter Segel; dem Zorn geht die Heu auf den Socken

nach; Harren ist des Zornes Arznei u.a.m.

9) Niemals lass dich in Streit ein mit deinem Herrn oder mit

deinem Meister; denn sie überwinden dich mit Gewalt, wenn es

nicht mit Recht geht. Und leihe ihnen nichts, weil du es nie wieder

bekommst. Wenn dich dein Herr oder Meister bittet, ihm etwas zu

leihen, dann ist es besser, du schenkst es ihm gleich; immer wird

er einen Grund finden, es dir zu nehmen; und dann geht beides

verloren, das Gut und der Dank. Wenn er dir 'danke schön' sagt,

nachdem er dich beraubt hat, dann mache ihm eine höfliche Ver-

beugung und danke Gott, dass du mit dem Leben davon gekommen
bist, indem du deinen Verlust nicht in Anschlag bringst. — Uralte

Weisheit: Jafnan segir enn rlkri räd Malshattakvgeöi Str. 23, vgl.

Teil 1 S. 72; dem Mächtigen zürnen ist Thorheit ; der Mächtige

steckt den Andern in den Sack Simrock S. 358.

10) Niemals habe es so eilig auf der Reise, dass du unter-

lassest, wo du eine Kirche siehst, dich den Heiligen zu empfehlen.

Wo geläutet und Messe gelesen wird, da steige vom Pferde und
laufe sciniell hin, damit du am katholischen Frieden Anteil erhaltest.

Das verlängert die Reise nicht, sondern wird sie dir vielmehr ver-

kürzen; du reisest .sicherer und wirst den Feind weniger fürchten.

Auch diese Lehre fand unser Dichter, als die sechste ihm über-

lieferte, in seiner Quelle vor. Das ergibt sich aus der öfter erwähnten

altnordischen Saga (Seiler S. 50), wo sie, mit geringer Abweichung,

so lautet: 'So eilig du es auch hast, so sieh dich doch vor, dass

du die Messe nicht eher verlassest, als bis sie zu Ende ist, wenn
du einmal in der Kirche bist.' Wir finden sie dann in einem latei-

nischen Predigtbeispiel bei Martinus Polonus im Anfange des 13. Jahr-

hunderts (Auszug bei Seiler S. 49 f.) und in einem deutschen Predigt-

märlein des 15. Jahrhunderts (Pfeiffer, Germ. 3, 437), wo sie diesen

Wortlaut hat: Daz eine (was ich dir anbefehle, der Vater spi'icht

zu seinem Sohne) ist^ daz du niemer tag öne messe solt gesin so

du es getnon mäht. Ursprünglich gehört sie jener Novelle an, nach

welcher Schiller seinen 'Gang nach dem Eisenhammer' gedichtet

hat. Ihm lag eine französische Quelle vor: Kritische Ausgabe (Gödeke)

11, 452 f. Weiteres bei Dunlop-Liebrecht S. 213. 487 (Anm. 286). 5^2,

und Liebrecht Germ. 5, 56. Seiler S. 49 verweist noch auf W. Hertz,

Deutsche Sagen im Elsass, Stuttgart 1872. S. 118. 279 ff. 286 f.

11) Versage es niemals, wenn dich Jemand um Christi willen

dringend bittet, die Fasten zu brechen; dadurch vei-letzcst du seine

Gebote nicht, sondern erfüllst sie. Wie die vorige, so scheint auch

diese Lehre aus einer Novelle herausgezogen zu sein; es gelingt

unsern Folkloristen vielleicht, .sie noch nachzuweisen.

Koc(?el, liitteiaturseschichte I 2. 24
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12) Wenn du Saatfelder an einer Landstrasse hast, so mache

keine Schutzgräben, damit man nicht noch weiter in die Saat hinein-

grehe; denn die Leute, die einen trocknen Weg suchen, umgehen

die Gräben auf beiden Seiten und machen sich so zwei Wege. Wenn
du nicht gegraben hättest, so wäre dein Schaden geringer gewesen.

Diese Weisheit hat novellistische Verwendung gefunden, s. die Nach-

weisungen von Seiler S. 46 Anm. In Gregor Haydens deutschem

Gedicht von Salomou und Markolf lautet die in Betracht kommende
Stelle so (Narrenbuch ed. Bobertag S. 324) : (Markolfus) Mem vater

ist des kerger, übel macht er erger. Der könig sprach: wie macht

sich daz? Markolfus sj)rach: es macht sich as. Mein vater hat

sich auzgehaben und teil den iceg ab graben, von dem, im, mer

schad geschieht ; wan des grabens meid man nicht und vert im,

weitter in das treid.

b) Die B i u n e u e r z ä h 1 11 11 ^.

Es .sind uns davon, die verstiinimelten ungerechnet, un-

gefähr 1100 Verse gebliehen. Die Überlieferung ist vielfach

gestört, so dass die Erkenutniss des Zusammenhanges auf

mancherlei Schwierigkeiten stösst.

1. Der Rote. 5, 585—8, 129.

Bewährung der drei ersten Lehren.

14. Der Rote stiehlt dem Gefährten den Mantel.

5, 585—610. Wie beim Au.szuge sich der Jäger zu Ruodlieb

gesellte und sich nicht abweisen Hess, so jetzt der Rote,

Rufiis. Er grüsst Jenen, fragt ihn woher er komme und

wohin er gehe, und ob er sich ihm anschliessen dürfe. Ruod-

lieb antwortet: 'Die Strasse ist Gemeingut, macht dass Ihr

fortkommt.' Trotzdem fängt der Rote an auf ihn einzureden

;

dass Ruodlieb darauf nicht eingeht, stört ihn nicht. Als es

wärmer wird, zieht Ruodlieb seinen Reisemantel aus und

schnallt ihn am Sattel fest. Das sieht der Rote und be-

schliesst Xutzen davon zu ziehen. Sie kommen an ein Wasser

und reiten die Pferde hinein, um sie zu tränken. Da macht

sich der Rote an Ruodlieb heran, löst den Riemen und stiehlt

den Mantel; eilig birgt er ihn in seinem Reisesacke. Xach

einiger Zeit wendet er sich an Jenen mit den Worten: 'Du
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schienst mir doch vorher, Bester, einen Mantel am Sattel zu

hal)en? Es ist merkwürdis-, dass ich ihn nicht mehr sehe.'

Ruodlieb: 'Es nimmt mich Wunder, wo er hin ist.' Der Rote:

'Ich sah etwa:^ im Wasser schwimmen, als wir die Pferde

tränkten ; dort haben wir ihn vielleicht verloren. Lass uns

schnell umkehren, vielleicht können wir ihn noch finden.' Das

tluit Ruodlieb natürlich nicht; er macht vielmehr gute Miene

zum bösen Spiel und g-ibt sich den Anschein, als ob ihm der

Verlust gleichgültig- sei.

Bewährung: der ersten Lehre. Riiodlieb kommt zix Schaden,

weil er sich den Roten, nicht vom Halse gehalten hat. Er ist jetzt

g-ewarnt. Aber die Warnung- fruchtet nicht. Er duldet die An-
näherung' des Roten auch fernerhin und kommt dadurch in ernste

Verwickelung'en (vg-1. Aventiure 18 zu Ende).

15. Der Rote wird von den Bauern durch-

g e ]) r ü g e 1 1 , ^v e i 1 er durch die Saaten reitet.

5, 611— 6, 7. Xur wenige Verse aus dem Anfange und aus dem
Schlüsse der Aventiure sind erhalten. Gegen Abend müssen

die Beiden durch ein Dorf hindurch; die Strasse ist breit, aber

schmutzig; Löcher sind darin zum Versinken, und durch-

zukommen war nur ganz an der Seite, wo ein schmaler Pfad'

mühselig zu passieren, hinlief. Diesen schlägt Ruodlieb ein;

der Rote aber biegt ab von der Strasse und reitet auf einem

Seitenwege durch die Saaten [Grosse Lücke, dann

spricht Ruodlieb]: 'Wenn du Schlimmes thust und Jemanden

schädigst, so musst du nicht noch auf ihn schelten: denn

Niemand ist gewillt, den doppelten Schaden zu tragen, zuerst

sein Gut einzubüssen und dann sich noch schmähen zu lassen.'

Dieser Belehrung ist der Rote unzugänglich. Er schimpft

vielmehr weiter und stösst allerhand Drohungen aus: er wolle

nicht schlafen, bevor er sie nicht an den Gliedern verstünnnelt

und ihnen die Häuser über dem Kopfe angezündet hai)e. Der

Ritter lächelt dazu, denn er weiss, dass es ihm dann noch

schlechter ergehen wird.

Die Bauern iiaben den Roten verwarnt, er hat iinien mit

Schimpfreden geantwortet, worauf iiun die verdienten Prügel zu
Teil geworden sind. Nun liat Ruodlieb auch die Bewährung- der

zweiten Lelire erlebt.

24*
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16. Ruodliebs Nachtquartier im Dorf e, 6,

8— 7, 25. Als es Nacht wird, müssen sie Einstand suchen.

Vor ihnen liegt ein Dorf; in der Nähe weidet ein Hirt seine

Herde. Den ruft der Rote herbei und wendet sich an ihn

mit den Worten: 'Sage mir die Namen der angesehensten

Bauern
;
gibt es hier nicht einen Reichen, der uns beherbergen

könnte?' Der Hirt antwortet: 'Hier wohnen Manche, die nicht

aus der Fassung kämen, wenn sie einem Grafen mit hundert

Schilden standesgemässes Quartier geben sollten. Wer euch

nicht die nötigen Dienste leisten und eure Rosse imterbringen

könnte, der würde ein armer Mann hcissen. Viele sind dazu

im Stande; Einer aber ist gegen Gäste ganz besonders freund-

lich: das ist ein junger Mann, der eine alte Frau hat . . . [Lücke]

Der Rote: 'Wozu soll dem jungen Mann die alte Witwe

dienen"? Alte Frauen gehören zu alten Männern!' Nun erzählt

der Hirt ausführlich die Heiratsgeschichte dieses Pares: Das

ist wieder eine Episode novellistischen Charak-
ters, der man die Überschrift geben könnte 'Wie Fleiss

und R e c h t s c h a f f e n h e i t zu Ehren kommen.' Der

Held der Erzählung (6, 24—114) ist ein Jüngling, mit dem
der Dichter eine Contrastfigur zu dem Roten schaifen will. Er

kommt arm und elend zu einem geizigen Bauern und bittet

ihn um ein Stück Brot. Demütig steht er da und isst

es, während die Bauersleute ihre Mahlzeit nehmen. Als sie

fertig sind, räumt er unaufgefordert das Geschirr ab, säubert

es und stellt es in den Schrank. Sobald die Essenszeit wieder

heranrückt, deckt er den Tisch, wobei geschildert wird, wie

er Teller, Messer, Löffel und Salzfass für den Bauer hinstellt.

Das macht auf diesen einen guten Eindruck. Überall greift

er zu, wo es nötig ist : Rinder und Schafe, Schweine und

Ziegen treibt er zur Tränke, den Pferden gibt er Futter, alles

aus freien Stücken. Nach drei Tagen will er fort, weil er

dem Verhungern nahe ist. Der Bauer aber lässt ihn nicht

ziehen und vermehrt ihm lieber seine Ration. Erst jetzt fragt

er ihn nach seinem Gewerbe: es stellt sich heraus, dass der

Fremde ein ebenso geschickter als billiger Koch ist, der sich

auf allerhand Backwerk, wie es die Bauern lieben, gut ver-
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steht. Nun behält ihn der Bauer ganz und überträf!:t ihm

nach und nach die gesammte Gutsverwaltung. Mit der grössten

Rechtschaffenheit waltet er seines Amtes. Das geht lange so,

bis endlich der Geizhalz stirbt. Die Witwe kann den Jüngling

nicht mehr entbehren und heiratet ihn. Er nennt sie '.Alutter',

sie ihn 'Sohn'; das Gesinde nennt ihn 'Vater', er sie 'Kinder'

(6, 108—10). Die Thür, welche Witwen und Waisen bis dahin

verschlossen war, thut sich nun für alle Bedürftigen weit auf.

Nie hat ein Par ein glücklicheres Leben geführt. Der Hirt

schliesst seine Erzählung mit den Worten : 'Dort Averdet ihr,

wenn ihr Avollt, gute Unterkunft finden; das grosse Haus steht

gleich am Anfange des Dorfes.' Dem Roten behagt dieses

Quartier jedoch durchaus nicht. Er fragt vielmehr: 'Lebt

hier nicht irgend ein alter Mann, der eine schöne junge Frau

hat'?' Der Hirt antwortet: 'Es ist Einer da, der nach dem
Tode seiner vortrefflichen Gattin eine thörichte, begehrliche

junge Frau heimgeführt hat Sie verachtet ihn und fühlt ihr

Gewissen nicht beschwert, wenn sie sich in schamloser Weise

mit andern Männern einlässt [Grosse Lücke, worin erzählt

war, wie Ruodlieb, dem Rate des Hirten und der dritten Lehre

des Königs folgend, bei dem vorher bezeichneten Pare Quar-

tier nimmt]. Das 7. Fragment beginnt, indem uns geschildert

wird, wie Ruodlieb mit seinen Gastfreunden zu Tische sitzt.

Speisung armer Leute 7, 1—3. Complimente des Gastgebers

4— 7. Wie es scheint, hat Jeder seineu eigenen Tisch. Ruod-

lieb, für den offenbar besonders gekocht wird, sendet dem
Wirte die besten Stücke, und der zerschneidet sie wieder in

kleinere Stückchen, um diese, wie Christus beim Abendmahle

{pro sacramentis 7, 10), an seine Dienerschaft zu verteilen.

Der Trunk, der dem Gaste in einer kostbaren Schale aus Xuss-

holz gereicht wird, besteht in gepfeffertem Weine und Met; die

Schale, mit eingelegter Arl)eit verziert, hat ein vornehmer

Herr, der dort übernachtet hatte, als Geschenk zurückgelassen

(V. 16- 18). Nach beendigter Mahlzeit, nachdem das übliche

Waschwasser herumgeboten worden ist, wird der Ehrenbecher

gebracht. Davon ni]>pt der Wirt und bringt ihn dann dem
Gaste dar: der jedoch präsentiert ihn feiner Sitte gemäss der
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Frau vom Hause, ehe er ihn selbst austrinkt. Als Gastgeschenk

überreicht Kuodlieb der matrona seinen Mantel, damit sie

sich beim Kirchgaug-e damit schmücken könne.

Der Novelleustoif der Episode, wie ein junger Mann arm in

ein reiches Haus kommt, sich dort durch Tüchtigkeit und Fleiss

unentbehrlich macht, und schliesslich die Tochter oder die ver-

Avitwete Herrin heiratet, ist seitdem von zahllosen Dichtern, von

guten und von schlechten, behandelt worden. Auch der Ruodlieb-

dichter hat ihn höchstwahrscheinlich schon vorgefunden.

IT. Der Rote begeht Ehebruch und Tot-

schlag. 7, 26—8, 10. Als ßuodlieb in jenes Haus ein-

zutreten im Begriffe war, wo ihm so viel Gutes zu Teil werden

sollte, fragte ihn der Rote, warum er dort einkehre, 'wo der

altB Affe ist'. Ruodlieb sagte: 'Wenn du mit mir kommen

w^olltest, so wärest du nachher vielleicht froh darüber; ich

habe gefunden, was ich wünschte, und auch du wirst er-

halten, was du suchst.' Die Umstehenden sprechen ihm in

gleichem Sinne zu, aber ohne Erfolg; er hatte nichts Eiligeres

zu thun, als seine angebliche A^erwandte (neptis 34. 80. 95.

8, 27, vgl. 5, 37) aufzusuchen: infolgedessen inusste er sein

Leben lassen. Die Pforte findet er verschlossen, im Hofe

steht der Alte mit seinen beiden noch jungen Söhnen. Da
klopft der Rote und schreit, indem er an der Thüre reisst:

'Öffne so schnell als möglich und lass mich nicht warten.'

Der Alte schickt einen seiner Knaben, um nachzusehen, wer

da sei. Inzwischen ruft der Rote wieder: '(}ffne, du fragst

ja gerade, als ob du mich nicht kenntest'. [Der Knabe hat

ihn also nach seinem Namen gefragt: Der Rote fingiert Ver-

wandtschaft, um sich Einlass zu verschaffen.] Aus Furcht vor

drohender Gewalt lässt der Alte endlich öffnen. Frech und

verwegen stürmt der Rote herein, springt vom Pferde und

zieht, anstatt höflich den Hut abzunehmen, das Schwert, mit

dem er vor den Alten hintretend wie ein Rasender in der

Luft herumfuchtelt. Endlich kehrt er zur Vernunft zurück

imd spricht: ^Wenn Hir mich kennt, so wundere ich mich,

dass Ihr kein AVort sprecht.' Der Alte versetzt: 'Ich weiss

nicht wer Ihr seid, noch was Ihr von uns wollt mit Eurem

thörichten Auftreten.' 'Eure Frau ist eine nahe Verwandte von
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mir; erlaubt, dass ich sie unter vier Augen spreche,' Herhei-

ii,-crufen erscheint sie. Sobald sie ihn erblickt, reg-t sich in

ihr die Begierde; sie erwidert sein Lächeln und wechselt

Blicke mit ihm. 'Alles Gute lässt dir dein Vater und deine

Mutter wünschen. Das weitere will ich dir unter vier Augen

melden.' Sie treten abseits an das Thor und der Rote spricht:

'Was ich dir sage, merke dir gut, denn unsere Unterredung

darf nicht lang sein; weine nicht, lache niciit, bleibe ernst,

damit uns der alte Hund dort nicht auf die Spur kommt: wenn

du auf meinen Plan eingehst, wirst du bald von ihm crl(ist sein.

Es weilt nämlich ein junger ^lann hier, der durch ganz beson-

dere Vorzüge ausgezeichnet ist; er ist nicht zu klein und nicht

zu gross, sondern von mittlerem Wüchse; seine Haut ist weiss

wie Milch, und die Wangen sind rot, in der ganzen Welt gibt

es keinen Schöneren. Als er lu'irtc, wie hübsch du seiest und

was du täglich auszustehen habest, da wurde er ganz traurig

und sagte zu mir: "Wenn du mir je treu gewesen bist, lieber

Freund, so gehe und melde dieser gc])lagten Frau, dass sie

(wenn sie will, dass ich sie entführen und aus dem Gefängnisse

befreien soll) aus dem Hofe heraus auf die Strasse trete, sobald

sie ein leises Hornsignal hört (ohne jedoch irgend jemanden

ins Gehcimniss zu ziehen), bis ich mit einigen Leuten hinkomme,

um sie zu entführen. Nachher sei sie meine Herrin und thue

was ihr beliebt." Nun lass ilni deinen Willen wissen, meine

liebe Nichte.' Als sie das alles, ohne ihre innere Erregung zu

verraten, angehört hatte, sagte sie in traurigem Tone, doch

mit innerer Wonne: 'Ich werde alles gern thun, das versichere

und verspreche ich dir.' Da ergriff der Rote ihre Rechte und

sprach, sich kurz fassend, zu ihr, etwas zögernd: Ter mihi

succumhas in mercedetn volo laucles. Darauf geht sie mit

Freuden ein : Si decies possis fac, vel quotiens vis. Nun sagt

der Rote: 'Ich thue als ob ich mich verabschieden wolle, und

du hältst mich zurück.' Das geschieht; der Alte Hesse ihn

gern ziehen, aber die Frau gibt es nicht zu. Eilig führt sie

sein Ross in den Stall, aber ob es Futter hat, darum künnnert

sich Niemand. Dann gehen sie zusammen ins Haus und das

Liebesgekose beginnt. Sie setzen sich zu einander, plaudern,
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drücken sieli die Hände und küssen sich. Der Alte, ein

ernster Mann, tritt herein. Hier malt ihn der Dichter nun

mit solchen Farben, dass es begreiflich wird, warum die

junge schöne Frau Andere vorzieht: Ein dichter Bart verhüllte

sein Gesicht so, dass man die Züg-e nicht erkennen konnte.

Kaum dass die Nase, krumm und aufgedunsen, noch hervor-

ragte. Die Augen lagen tief drin in den Höhlen, dass es

aussah als wenn sie ausgebohrt wären; ein wahrer Wald von

Augenbrauen beschattete sie. Die Mundöffnuug war durch den

Bartwuchs völlig verdeckt. Um dem verliebten, unanständigen

Gebahren der Zwei ein Ende zu machen und sie zu trennen,

setzt sich der Alte zwischen sie. Aber das nutzt nicht viel;

sie treiben das Spiel, indem sie sich vor- und zurückbeugen,

weiter. Ärgerlich darüber, befiehlt der Bauer der Frau den

Tisch zu decken und sagt ihr: "Höre nun auf, du solltest dich

schämen. Solche Frechheit steht einer Frau schlecht an und

ebenso einem Manne, und in Gegenwart des Gatten geziemt

es sich nicht, mit einem Fremden zu kosen.' Darauf thut er,

als ob er fortgehe, sieht aber von aussen durch ein Bohrloch

weiter zu. Sogleich nimmt der Rote den Platz ein, den der Alte

innegehabt, und macht nun keine langen Umschweife mehr:

Una mcmus mammas tractabat et altera gamhas, quod celabat

ea super expandendo criisenna. Als das der draussen spähende

Alte sieht, kommt er wieder herein: aber der Eote bleibt wo

er ist, da ihn die Frau nicht loslässt. Um ein Ende zu machen

drängt der Bauer zum Essen : unter Lachen und Scherzen gibt

sie zur Antwort, es sei noch nicht fertig. Aber die Söhne

melden das Gegenteil und nun ist kein Ausweichen mehr:

'Jetzt, Herrin [hera, Anrede eines Bauern au seine Fraulj, wollen

wir essen und dann schlafen gehen; es ist Zeit, dass euer

lieber Freund zur Ruhe komme, denn ihr habt ihn sehr er-

müdet und müsst ihn jetzt sich erholen lassen [Lücke:

der Bauer hat das Pärchen in der Nacht überrascht und ist

in dem Streite, der sich in Folge dessen entsponnen, von dem

Roten schwer verwundet worden. Als er fühlt, dass es mit

ihm zu Ende geht, lässt er den Priester holen.] Am Anfang

des achten Bruchstückes wird erzählt, dass der Geistliche er-
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schienen ist und dem Sterbenden, nach abgelegter Beichte,

Absohition erteilt. Seine letzten Worte >ind ein Gebet für

seine Mörder :
' Vergib denen, die mir das Leben geraubt haben,

und lelirc auch meine Söhne, dass sie das Gleiche thun '. Damit

erklärt sich der Dichter gegen die Blutrache, die also damals

in Baiern noch in Geltung gewesen sein muss.

18. Das Gericht. 8, 11— 129. Der Schluss der

Avcntiure ist nicht erhalten. Bei Tagesanbruch strömt das

Volk von allen Seiten vor der Kirche, wo die Gerichtsstätte

war, zusammen. Auch der rector, der Richter (d. h. der Vor-

sitzende des Gerichts, der Dorfschulze oder Meier) erscheint,

sobald er von dem abscheulichen Verbrechen gehört hat. Die

Schöffen {causidici 69) nehmen ihre Plätze ein; der Richter

macht ihnen offiziell Mitteilung von dem Geschehenen und sie

dringen auf Vergeltung: ' Wenn die ünthat nicht gesühnt wird,

so werden wir l)al(l sehen, dass sich das Gleiche wiederholt.'

Man sendet nach den Söhnen des Erschlagenen und zugleich

nach seinen Mördern. Als sie kamen, stellten sie sich vor

den Richter, der Rote lachend, seine Mitschuldige nieder-

geschlagen zur Erde blickend. Der Richter verweist Jenem

seine Frechheit und fragt ihn, warum er das Verbrechen verübt.

Er sagt: 'Er schlug mir die Vorderzähue aus, nur aus dem

Grunde, weil ich bei meiner Nichte sass.' Der Richter spricht:

'Wenn diese Frau da deine Nichte ist, so wird dein Verbrechen

noch grösser, indem zum Ehebruch die Blutschande hinzu-

konmit/ Der Rote: 'Warum lockte mich diese Diebin zu

sich? Ich hätte es nicht gethan, wenn sie mich nicht darum

gebeten hätte.' Sie aber fängt an zu weinen und vergiesst

walire Bäche von Thränen. Als sie sich ein wenig gcfasst

hatte, sprach sie: 'Du Treulosester aller Menschen, warum

sagst du solche Lügen von mir? Du machst es Avie Adam,

der die Schuld auf Eva wälzte. Ich habe dich nicht rufen

lassen und habe dich, Schändlicher, vorher überhaupt noch

nie gesehen. Du hast mich mit erlogenen Versprechungen

getäuscht. Ich verteidige nicht, was ich gethan habe, verab-

scheue vielmehr jene Unthat. die du unter meiner Beihülfe

verübt hast.' Und nun spricht sie eine reumütige Selbstanklage
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aus und zählt die Strafen auf, die sie über sicli ergeben bissen

Avolle (42—64) : eine interessante Stelle, die wol säuuutliebe

Bostrat'ung'sraög-licbkeiten für Ebebrecberinnen vereinigt. Als

sie ausgeredet bat, sagt der Ricbter: 'Sie gestellt ibr Ver-

brechen ein, sprecht ob ihr damit /Alfrieden seid/ Alle An-

wesenden sind von Mitleid ergriffen und weinen; ein weiteres

Verhör wird für unnötig erklärt. Dann tinden die Schöffen

das Urteil: 'Wir erkennen, dass sie ihr Leben nur dann be-

halten dürfe, wenn sie ihre Übelthat bereut.' Da fallen ihre

Stiefsöhne dem Richter 7a\ Füssen und bitten ihn, dass er sie

nach wie vor des Hauses Herrin sein lasse. Aber das weist

sie /An-ück: 'Nicht Herrin sollen sie mich nennen, sondern

Mörderin. AVenn ihr mich am Leben lassen wollt, so bitte

ich, dass ihr mich wenigstens irgendwie am Körper schädigt
'^

und nun macht sie verschiedene Vorschläge in dieser Richtung:

man solle ihr die Nase oder die Oberlippe abschneiden, oder

die Backen durchbohren, damit sie vor aller Welt gebrand-

markt sei. Der Richter übergibt sie den Söhnen, dass sie

ihnen ]\Iutter und Herrin sei, und nicht wie vorher, Stiefmutter.

Dann wird V. 89— 117 die Busse weitläufig erzählt, die sie

sich freiwillig auferlegt bis an ihr Lebensende: eine Stelle^

die in ungeschickter Weise die Erzählung der Gerichtsver-

handlung unterbricht. Nun kommt die Reihe an den Roten.

In Bezug auf ihn spricht der Richter zu der Versammlung:

'Sagt, was mit dem Roten geschehen soll, der unter uns dieses

doppelte beklagenswerte Verbrechen begangen hat.' Der Rote,

des Todesurteils gewiss, sagt: 'Ich beschwöre euch, lasst, ehe

ihr das Urteil sprecht, meinen Gefährten rufen, den ich hier

im Dorfe habe, denn er kann Auskunft darüber geben, aus

welchem Geschlecht ich stamme.' Da ergreift der Gastfreund

Ruodliebs das Wort und spricht :
' Schnell wird der zur Stelle

sein, den ihr wünscht. Er hat in der vergangenen Nacht bei

mir übernachtet, was der da nicht gethan hat.' Als Ruodlieb

erscheint, fragt ihn der Richter: 'Sage, würdiger Ritter, ist

dieser Mann da dein GefährteV [Lücke].

Man könnte die Erzählung der Nummern 17 und 18 als die

älteste deutsche Dorfgeschichte bezeichnen. Sie beruht indess
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nicht durchaus auf freier Erfinduii'i' des Dichters, sondern der Grund-

riss der Handlung war iliin durch die Quelle gegeben (vgl. Seiler

S. 52 ff.). In dem öfter erwähnten cornischen Märchen nimmt die Be-

gebenheit folgenden Verlauf (Schmeller Zs. 1, 419). Hans (oder Tvan),

auf der Heimreise begriffen, hat unterwegs drei Kaufleute aus seiner

Pfarre getroffen. Zum Dank für erwiesene Wolthat fordern sie ihn

auf, in der Herberge Abends ihr Gast zu sein. Hans aber, der

empfangenen Lehre eingedenk, sieht sich zuerst nach dem Wirte

und der Wirtin um. Als er erfährt, dass sie ein blutjunges Ding
ist, der Wirt aber ein altes schwaches Männlein, erklärt Hans, ins

Nebenhaus gehen zu wollen. Nun hatte die Wirtin abgeredet mit

einem Liebhaber aus der Stadt, in der Nacht, wenn alles schliefe,

so wollten sie den alten Mann umbringen in seinem Bett und die

Schuld dann auf die Kaufleute schieben. Und da nun Hans zu

Bette lag im Hause nebenan, da war ein Loch in der Wand und
er sah ein Licht, und da stand er auf und horchte und hörte einen

Mann reden. Und der Mann stand mit dem Rücken gegen das

Loch. 'Sieh zu', sagte der Mann, 'dass im Hause nebenan Niemand
gewahre, was wir thun.' Und nun erwürgt er mit dem Sacktuch

den alten iMann im Bett. Über dem nimmt Hans sein Messer und
schneidet durch das Loch dem Manne am Eücken einen runden
Fleck aus dem Rock. Und am Morgen erhob die Wirtin grossen

Jammer, dass man ihren Herzliebsten umgebracht, und weil sonst

kein Mannesvolk im Hause gewesen als die Kaufleute, so müssen
sie dafür gehängt werden. Die werden festgenommen und in das

Gefängniss geworfen. Hans rettet sie durch Vorweisung des Stückes,

das er aus dem Rocke des Mörders geschnitten. Die Frau und ihr

Kumpan werden A'or Gericht gestellt und gehängt. — Die übrigen

Märchen erzählen übereinstimmend oder sehr ähnlich. Vergleicht

man die weitausgeführte Erzählung unseres Dichters mit der Quelle,

so sieht man, Avie sell)ständig er verfahren ist. Aus dem brutalen

Mord macht er einen Totschlag*, der im Streite erfolgt; und dieser

Streit hat seinen guten Grund darin, dass der Alte, durch das ver-

liebte Gebahren des Gastes und seiner Frau aufmerksam gemacht
und darüber empört, in der Nacht aufpasst imd dem Räuber seiner

Ehre vax Leibe geht. Die unschuldig verdächtigten Kaufleute Hess

der Dichter folgerichtig bei Seite, da die Blutthat offenkundig ist.

Das reiche Detail, womit der alte Novellenstoff sehr zu seinem Vor-

teile ausgestattet ist, hat er frei erfunden und mit grosser Kunst
in die Handlung verwebt. Seine Neigung zu möglichst realistischer

Schilderung macht sich hier und im Vorhergehenden sehr stark

geltend: die Begebenheit könnte sich so, wie sie berichtet ist, ganz
gut in Wirklichkeit zugetragen haben. Ein merkwürdig anschau-

liches Bild erhalten wir von dem alten Bauern (.Manchem wird
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dabei Turo'enjeffs König Lear der Steppe einfallen, von dem der

russische Dichter eine g-anz ähnliche Besclireibiing macht), höchst

drastisch und lebendig die Schilderung, wie der Rote in das Gehöft

eindringt; man meint ein Stück aus dem Simplicissimus vor sich zu

haben. Von guter psychologischer Beobachtung und künstlerischer

Überlegung zeugt die Charakteristik der jungen Bäuerin; die Sinne

gehen ihr über, aber sobald die entsetzliche That geschehen ist, für

die sie die Verantwortung mit tragen muss, kommt in furchtbaren

Eeuequalen der gute Kern ihres Naturells wieder zum Vorschein

und ein tiefer Abscheu erfasst sie vor dem unseligen Menschen,

dem sie sich hingegeben. Leider ist der Schluss der Gerichts-

verhandlung, die ebenfalls genau nach der Wirklichkeit geschildert

ist, nicht erhalten. Was ergab die Vernehmung Ruodliebs? Bei der

gTossen Humanität und Mildherzigkeit des Dichters halte ich es

nicht für unmög'lich, dass Euodliebs Zeug*niss für den Roten mil-

dernde Umstände erwirkte; da er über die Herkunft desselben Aus-

kunft geben soll, so wird er vor allem bestätigt haben, dass die

Anklage auf Blutschande, in die sich der Rote durch seine Lügen
selbst verwickelt hatte, grundlos ist. Nach 7, 34 Aväre freilich das

Schicksal des Roten trotzdem der Tod gewesen. — Die Strafen,

von denen die Ehebrecherin betroffen werden kann, sind nach

V. 45 ff. 1) Suspendi super arbore grandi^ und zwar an einem

Stricke, der aus ihrem eigenen Haare geflochten ist: denn darin

hatte sich mancher Mann verstrickt, wie sie V. 47 selbst sagt. Nach
drei Tagen solle ihr Leichnam verbrannt und die Asche ins Wasser

geworfen werden: ne jubar abscondat sol aut aer neget imbrem,

ne per Tne grando dicatur laedere mundo. Man fürchtete also, dass

eine Verbrecherin wie sie als Gespenst weiterlebe und Schaden

thue, wenn der Körper nicht bis auf das letzte Stäubchen vernichtet

werde. 2) Inclusam vase stibmergere, vgl. oben S. 270. Aussen auf

das Fass solle ihr Verbrechen geschrieben werden, damit man sie

nicht begrabe, sondern im Wasser schwimmen lasse, bis der Körper

von den Fischen aufgefressen sei. Über die Bedeutung- von coco-

drilli 56 vgl. Laistner Zs. 27, S. 105. 3) In ignitum fumosum trudere

furnum, also wie die Hexe in 'Hansel und Gretel'. 4) Sl vultis,

mersa cloaca incidero prompte: über das Versenken in Sumpf und
Moor als Strafe für treulose Frauen vgl. MüUenhoff Zs. 23, 136. Zu
der ganzen Stelle ist das 19. Kapitel der Germania nachzulesen. —
Bekanntschaft mit der Lex Bajuvariorum verrät der Dichter durch

den Ausdruck post mordritas simul ipsos V. 20; aber er hat die

betreffende Stelle des Gesetzes missverstanden, denn das Wort
meint da keineswegs den Mörder (19,2: Mon. Germ. Leg. HI 328)

:

Si quis liberum occiderit furtivo rnodo et in flumine eicerit vel in

täte loco eicerit aut cadaver reddere non quiverit, quod Bajuvarii
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murdrida [al. murdarida^ murtrito] dicunt. Vgl. Lex Rip. Tit. 15

ed. Sohm: Si qiiis ingenuus ingenuum Ribuarmm interficerit et

eum cum ramo auf callis vel in pucio seit in aqua quocumque

libet loco celari voluerit, quod dicitur mordridus [al. mordritus

murdridus]-^ im Cod. B lautet die Überschrift des Titels De homine

mordrido oder murdrido, und ebenso in dem Titelverzeichniss

Sohm S. 215. Ferner vg-1. Lex Frision. Tit. 20 ed. Richthofen: Si

quin hominem occiderit et ahsconderit, quod mordritum vocant

;

Capit. reg'. Franc. 1, 257 Boret. seiTum viordritum 'den getöteten

Sklaven.' Aus den Leg. Henric. hat Schmid, Gesetze der Angel-

sachsen ^ S. 6331^ folgende Stelle: Murdritus homo dicebatur anti-

quitus, cujus interfecfor nesciebatur, ubicunque vel quandocunque

esset inrentus. Merkwürdig ist für Baiern die Endung -a beim

schwachen Mascuhnum; vgl. jedoch Verf. Über das Ker. Gloss. S. 165.

Ausserhalb des Gotischen, der urnordischen Runeninschriften und

des Anglo friesischen ist sie uns schon oben S. 212 in den Helden-

namen Embrica Frltla Serila der Quedlinburger Chronik begegnet.

Für diese Partie der Chronik hat nun zwar soeben Edw. Schröder

Zs. 41, 28 ff. eine altenglische Quelle wahrscheinlich zu machen ge-

sucht. Soweit er sich auf die Namensformen stützt, muss Jedoch

sein Beweis als misslungen betrachtet werden. Aus der Endung -a

zunächst lässt sich das Postulat Schröders gewiss nicht ableiten.

Ausser auf die Sammlungen von Grimm Gesch. d. deutsch. Spr.

S. 648 f.. Gramm. 3, 649 n. A. und Paul Beitr. 4, 346 f. wäre in Betreff

des -a im Nom. Sing, der altsächsischen schwachen Mascuhna hin-

zuweisen auf Belege wie diese: hatola Hei. 3596 M, mennisca 5Ö32 C,

sunna (masc.) 4233 C, liehta 662 C; mit dem Übergange von -ja in

-jeiuuillie 'Wille' 2424 C; uualdandie A2dSC; Namen in den Cor-

veyer Urkunden: Sicca 49; Uualica 50; Siboda 62; Baeca 123;

Dodica 1.35. 169; Hoia 146; Barda 151; Höda 166; Uffa 201; Asica 233;

Uuitta 22d\ Maccida Bennica-2rj9; Äddasta 300; Beya 416; UualaASS;

Hassa Uuenda 454; Hidda Billa Merica Baia 456. Auch die Syn-

kope in Frltla (und Bletla) ist gut altsächsisch (Sievers Beitr. 5, 82 K).

Nicht ohne Bedenken führt Schröder die Namensform Addacar ins

Treffen: aber diese .steht von ags. eadivacer Grimm 1, 253 soweit ab,

dass sie sich eher zum Beweise des Gegenteils verwenden Hesse.

2. Ruodlieb und sein NeflPe im Hause der Edeldame.

Fragm. 12. 13. 9. 10. 1—21.

19. 20. Ankunft. Empfang-. Unterhaltung. Fragm.

12. 13. 9, 1—57. Ruodlieb setzt die Heimreise fort. Unterwegs

trifft er, wir wissen niebt wie, mit seinem Neifeu zusammen.
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Diesen befreit er ans irgend einer missliehen Lag-e, in die

er sich durch leichtsinnig-es Leben selbst gebraeht hat. Wir

hören später, dass er sieh in den Fesseln einer Buhlerin be-

funden habe; möglicherweise reisst ihn Ruodlieb dort los. Zu

Anfang des zwölften Bruchstückes finden wir beide Männer im

Gespräch; eben ist der Neffe im Begriff seine Erlebnisse zu

erzählen, da unterbricht ihn Ruodlieb mit den "Worten: ^AVenn

Zeit dazu ist, steht es dir frei, mir das alles zu berichten.

Jetzt lass satteln und nimm auch für dich einen Dienst-

mann mit. Denn du bist den Landsleuten besser bekannt als

ich. Wenn sie dich sehen, werden sie mich völlig unbeachtet

lassen. Du musst mit mir nach Hause kommen, thu mir den

Gefallen.' Darüber wurde der Neffe so von Freude ergriffen,

dass er weinen musste. 'Höre auf sagte der Ritter

Er ruft seinen scutifer, der einen Gefährten an dem scutifer

des jung-en Verwandten findet. In schneller Gangart machen

sie sich auf den Weg, und gelangen, warum und wie bleibt

dunkel, zu dem Schlosse einer ritterlichen Frau, die dort als

Witwe mit ihrer einzigen Tochter lebt. — Das 13. Bruchstück

setzt da ein, wo sie eben das Herrenhaus betreten haben. Sie

legen Überkleider und Waffen ab. An der Wand sind Nägel

zum Aufhängen befestigt (13, 2 ff.). Dann begibt sich die

Frau vom Hause mit den beiden Herren zu dem hohen Söller,

wo sie sie in aller Form bewillkommnet (13, 6). Sie bedanken

sich und nehmen nun, von ihr aufgefordert, Platz Der

Ritter spricht: 'Nun wollen wir mit dem Kraute Buglossa fischen,

wie wir schon früher gethan haben.' Auf dem Wasser schwimmt

ein Nachen, sie nehmen die Rute zur Hand, dann drehen sie

die Pillen, streuen sie aus und scheuchen die Fische, die nicht

mehr untertauchen können, au das Land. Die Herrin und

die anwesenden Fräulein erstaunen, und der contribuUs, der

Landsmann und Verv/andte Ruodliebs, ist entzückt über dessen

Künste. Es erschallt unendliches Händeklatschen und Ge-

lächter. 'Einen solchen Fischer, wie Ihr seid, gibt es in der

ganzen Welt nicht mehr', sagt ihm huldvoll die Herrin. Dann

wird der Tisch im Freien gedeckt und die Fische zubereitet.

Nun erscheint auch, von der Mutter herbeigerufen, die Tochter;
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ilir folii;en mehrere Lurtii;e Dienerinnen. Sie webte für ihren

l>räntig-ani, den sie von der Gnade Christi einst erhoti'te, aus

Goldfäden ein par Strumpfbänder. Als sie einherschritt, ging

von ihr ein Glanz aus wie vom leuchtenden Monde. Dann

fordert die Herrin Wasser, um vor der ]\Iahlzeit die Hände zu

netzen. Es wird herumgereicht, wobei sie selbst bis zuletzt

wartet, dann geht man zu Tische. Ruodlieb gesellt sich zu

der Herrin, sein Neffe zu dem Fräulein: sie trinken aus einem

Glase, essen aus einer Schüssel. Xun folgt Vers 66—104

(20) die Episode von dem wunderbaren Hunde, worüber

die Anmerkung orientiert. Nach vielen Gängen und zahl-

reichen Bechern wird wieder Waschwasser gebracht, darauf

der Schlusstrunk genommen. Da es zu dieser Jahreszeit keine

Früchte gibt, so begnügt man sich zum Nachtisch mit Erd-

beeren, die von Kindern als die ersten (darum noch in geringer

Zahl) aus dem "Walde gebraclit worden sind [Die Tafel

ist aufgehoben, die Damen lial)en sich zurückgezogen; die

Herren benutzen die Gelegenheit, um ihre sehr strapezierten

Eeisekleider gegen bessere zu vertauschen.] Leider sind die

Verse 113—130, die von den Gewändern Ruodliebs und seines

Neifen ausführlich Meldung thun, sehr schlecht erhalten, so dass

man kein deutliches Bild erhält. Der Neife steckt auch einen

Ring an; er passt ihm kaum an den kleinen Finger, ist also

wol das Geschenk einer Dame (aber schAverlich der Tochter

vom Hause; die erste Hälfte von 13, 127 ist ergänzt). Nach-

dem sie Toilette gemacht, kehren sie zu den Frauen zurück,

die im Fenster sitzend ihrer warten. Über die Art, wie

sich die Gesellschaft die Zeit am Nachmittag vertreibt, unter-

richtet das sich hier anschliessende neunte Bruchstück. Das

Fräulein (vgl. 9, 12) stellt sich vor das Vogelhaus und

amüsiert sich mit den zahmen Sprechvögeln und iliror Brut;

der Dichter benutzt die Gelegenheit, um in einem Excurs,

dessen Anfang nicht erhalten ist, von den Methoden ihrer Ab-

richtung zu handeln. Die Stare lernen von einer sciola, einem

älteren geübton Starenweibchen Namens Staza, das Pater

Noster und einen Psalmenanfang in deutscher Sprache (nosfra-

titn 21) sagen. — Indessen sind Harfner angekommen. Die
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Herren geleiten die Ritterdamen an den Ort, wo sie spielen.

Sobald Rnodlieb hörte, wie schleclit sich selbst der Beste von

ihnen auf seine Kunst verstand, fragte er die Herrin, ob nicht

eine Harfe im Hause wäre. 'Wir haben hier', antwortet sie,

eine Harfe von unübertroffener Güte, auf welcher bei Lebzeiten

mein ritterlicher Herr und Gatte spielte: Niemand hat sie be-

rührt, seitdem er abgeschieden, denn bei ihrem Klange stirbt

mein Herz in Liebe dahin; auf dieser möget Ihr, wenn Ihr

wollt, Melodien ertönen lassen. ' Sie wird gebracht, er stimmt

sie und schlägt sie dann auf das kunstvollste, indem er bald

mit der rechten bald mit der linken Hand in die Saiten greift

und ihr süsse Melodien {odas 9, 39, schwerlich Lieder) ent-

lockt. Dabei markierte er den Rhythmus so scharf, dass sich

auch ein des Tanzes Unkundiger leicht danach hätte richten

können: dabei erfahren wir, dass zum Tanze nicht nur pede

saltare, sondern auch manibus 7ieumas ogere, also rhythmische

Bewegungen der Hände gehörten. Die Spielleute hören nach

und nach auf zu spielen (sie hatten ihn begleitet) und lauschen

dem musterhaften Vortrage. Drei selten gespielte Sätze von

grösster Lieblichkeit waren vorüber ; da bitten die Damen noch

um einen vierten : das Fräulein möchte mit dem jungen Gaste,

Ruodliebs Verwandten, einen Tanz treten. Anstatt einer Ant-

wort greift er sogleich präludierend in die Saiten. Sowie die

Melodie begann, erhob sich der Junker und auf der anderen

Seite das Fräulein. Jener kreist wie ein Falke und sie fitticht

wie eine Schwalbe; wenn sie zusammenkamen, tanzten sie

behend an einander vorüber. Die Bewegungen des Einen, das

Schweben der Andern, das Füssesetzen und Händeschwingen

Beider hätte auch dem schärfsten Auge keinen Anlass zum

Tadel geboten. Durch Sinkenlassen der Hände gaben sie das

Zeichen zum Schlüsse: alle Anwesenden hätten gern noch

länger zugeschaut.

Das kurze, schwierige 12. Fragment hat Laistuer Zs. 29, .5 f. 10

scharfsinnig behandelt. Über die Fischnamen 1.3, 39—47 handelt

derselbe Gelehrte eingehend Zs. 27, Anz. S. 102. Da der Dichter für

viele seiner einheimischen Fischarten keine lateinischen Namen
wusste. so benennt er sie deutsch und baut so V. 41 ohne es zu

wollen den ersten deutschen Hexameter: Prahsina, lahs
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charpJio, tinco, harhatidus, orvo. — Y. 55 Quae dum procedit, ceu

lucida luna reluxit, ein Vergleich, den die Nibelung-en 283B. Aveiter

austüliren: Sam der liehte mäne vor den sternen stät, des achin so

lüterllche ab den wölken gät, dem stuont si (Kriemhild) nü geliche

vor maneger froiacen guot. Vgl, auch Ruodl. 14, 3 Femina quae

lunae par est in flore juventae, und Laistner Zs. 29, 2. — 12, 66—104

das auch Konrad von Megenberg- 125 (Zs. 27, Anz. 99) bekannte

Älärchen von dem wunderbaren Hunde, der jeden Dieb
entdeclvt; er zeigt seine Kunst an einem Hausdiener der Ritter-

dame, der einem der Waffenträger ein par Sporen entwendet hat.

Der Dieb muss sie herbeischaffen, und sagt: Tunc ibi nemo fuit

viventum nemoque vidit neve canis sciret, a daemone ni didicisset.

Dann bringt sie der Hund dem rechten Eigentümer; dieser befiehlt,

sie dem andern Waffenträger zu überbringen, was der Hund sofort

prompt ausfühi-t; dann muss er dem Diebe zu Füssen fallen und

ihn um Verzeihung bitten, was er mit vielem kläglichem Geheul

thut. Der Dieb muss ihm nun sagen 'Steh auf, wir wollen Freunde

sein wie vorher.' Darüber ist der Hund sehr vergnügt. Auf Geheiss

Ruodliebs erheben auf einmal alle die Stöcke, als wollten sie auf den

Dieb eindringen und ihn prügeln. Da springt der Hund wütend

auf sie los und beisst sie in die Beine, da er nicht zulassen kann,

dass sie seinen Freund beleidigen. Qiddam ridebant, quidam nimis

inde stupebant. Einen Hund, der Ähnliches vermag, hat später in

einigen Überheferungen der historische Faust, aber der ist nicht

bloss vom Teufel unterwiesen (V. 87), sondern der Teufel selbst.

Über die Begabung der Hunde, Geister zu sehen, vgl. Mythol. 632. —
13, 114 werden Seidenwaaren aus Lucca erwähnt, wol eines der

frühesten Zeugnisse für die Blüte der Seidenweberei in dieser

Stadt. — 9, 1 Staza soror: richtig erklärt von Laistner Zs. 27, S. 98. —
30 harpa, melior qua non erit ulla: vgl. zu 1, 45. — 45 Sic tribus in-

solifis actis dulcissime rithmis: auch König' Rother kennt drei süsse

Melodien (Leiche) 172 f., 2507 ff. — 51 Ille velut falcho se girat et

haec uf hlrundo : einer der anmutigsten Vergleiche in der gesamm-

ten altdeutschen Poesie. Er zieht seine Kreise, wie der Falke, sicher

und ruhig, den Blick unausgesetzt auf seine schöne Beute gerichtet,

die Bewegungen des Fräuleins sind mannigfaltiger und schneller,

dabei doch zierlich: vgl. 'sie fittigt so zierlich wie die Schwalbe,

die ihr Nest baut' Goethe. Zu se girat vgl. cernit girare choreas

14, 45. — Das Programm der Binnencrzählung, das durch die Lehren

gegeben war, verliert der Dichter von hier an aus den Augen.

21. Miuiiespicl. 9,58—10,32. Xaclidcin tlor Tanz

beendet ist, setzt sieb das Päreben zusanunen; sie sind so

ineinander verliebt, dass sie nur nocb den einen AVunscb

Koegol, I^ittoruturKeschichte I 2. 2.")
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haben, sich zu heh'aten. Da auch die ^Mutter des Fräuleins

damit einverstanden ist und die Absichten des Junkers be-

g-ünsti2:t, so legt man ihnen nicbts in den Weg. Das Fräulein

schlägt nun ihrem Freunde ein Würfelspiel vor; wer dreimal

gewinnt, soll vom Andern einen Ring bekommen. Aber das

geht dem Junker zu langsam: der Ring solle schon nach dem

ersten Spiel verfallen sein, wünscht er, und das Fräulein ist

damit zufrieden. Zuerst verliert er, dann sie; so tauschen

sie mit vieler Freude ihre Ringe aus [Lücke]. Im An-

fange des 10. Bruchstückes finden wir Ruodlieh in einem

Gespräche mit der Dame des Hauses begriffen; er erkundigt

sich nach seiner Mutter, nachdem er erfahren, dass beide

Frauen durch Patenschaftsverhältnisse mit einander verbunden

sind und sich öfter sehen. Er denkt, seine Mutter habe wieder

geheiratet und die hera sei Patin bei einem Sohne von ihr.

Höchst erstaunt über eine solche Voraussetzung antwortet die

Dame: 'Ach was redest du da! Wie kannst du glauben, dass

sie sich wieder verheiratet habe, die ohne dich vom Leben

kaum einen Geuuss hatte: denn sie hat sich fast die Augen

nach dir ausgeweint. Meine Tochter ist es, die sie aus der

Taufe gehoben hat ; seitdem liebt sie uns beide wie ihre eigenen

Kinder; oft besucht sie uns und bringt uns etwas." Da regt

sich die Sehnsucht nach der Mutter im Herzen Ruodliebs und

unter Thränen fragt er, ob er noch in der laufenden Woche

nach Hause kommen könne. 'Morgen Abend, antwortet sie,

kannst du deine liebe Mutter sehen, aber ich will die erste

sein, die ihr deine Ankunft meldet'. Schnell wird es nun bekannt,

dass er der Sohn der commater ist und es herrscht darüber

allgemeine Freude. Die Herrin sendet den Boten an die

Freundin ab. — Das Liebespaar ist indessen sich selbst über-

lassen geblieben. Sie haben das Würfelspiel fortgesetzt und

als Pfand wechselseitig ihre eigene Person bestimmt; dabei

freut sich der Unterliegende mehr als der Sieger. Sie machten

kein Hehl mehr daraus, dass sie sieh gegenseitig glühend

liebten: mater si smeret, vel in ipsa nocte coirenf. Und

diese hätte es zugelassen, wenn es der Anstand erlaubt hätte.

Kaum lässt sich das Mädchen bewegen, noch zu warten.
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10, 15. Die Frag-e Ruodliebs ist seltsam; wodurch ist er an das

Haus der hera gebunden? oder soll man annehmen, dass er die

Entfernung von dem Schlosse bis in sein Heimatdorf nicht kenne ? —
10, 16 panem missi = botenbröt, der älteste Beleg für diesen Aus-

druck, da die Glosse zu Notkers Psalmen 29, 10 evangelium petin-

hrot jünger ist; vgl. Jac. Grinmi DWb. 2, 274 f. — 10, 25. Sie thun

im Scherz dasselbe, was bei den Germanen des Tacitus bitterer

Ernst war: Aleara . . . exercent tanta lucrandi perdendive temeritate,

ut cum omnia defecerunt., extrevio ac novissimo jactu de libertate

ac de corpore contendant. Victus voluntariam servitutera adit. —
10, 27 Haec suus, ille sua vocitabantur vice versa^ niutato sexu

soloecismi scemate facto. Um den Ausdruck der Zugehörigkeit

auf das höchste Maass zu steigern, gebraucht das Fräulein beim

Possessiv dln von sich das Masculinum, und er das Femininum;

das eine geht gewissermaassen völlig in der Person des andern

auf. Sie sagt also: ih bin dmer, und er ih bin diniu. Wie es scheint,

setzt die Stelle das Liedchen Du bist min, ih bin dln, des solt du
geiiis sin bereits voraus; ein Tegernseer Schriftsteller war es

bekanntlich, der es zuerst aufgezeichnet hat; er legt es einer vor-

nehmen Dame aus ritterlichen Kreisen in den Mund oder gibt es

ihr vielmehr in die Feder, denn sie schreibt an einen Kleriker,

ihren Lehrer. — 10, 30 'In der heroischen Zeit, da Götter und Göt-

tinnen liebten. Folgte Begierde dem Blick, folgte Genuss der Begier.'

Unsere Stelle zeigt, dass das nicht bloss ein Vorrecht der heroischen

Zeit war. An Prüderie leiden die Personen dieses Gedichtes über-

haupt nicht.

3. Ruodliebs Heimkehr und Aufeutludt im Hause der Mutter.

10, 33-11, 81. 15. 14, IG, 1—17, 84.

22. Empfang-. 10, 33—11, 34. Von den ersten 33

Versen sind nur die zweiten Hälften erhalten, so dass ein

genaues Verständniss des Inhalts iinmöglieh ist, Ruodlieb legt

die Reise in Begleitung seines Xcflen zurück, der also seine

Braut auf eine Zeit lang verlässt. Unterwegs trcfien sie Boten,

die die Mutter dem Sohne entgegengeschickt hat. Ihre Begrüs-

sungsredc füllte die Verse 40—46. Dann antwortet ihnen Ruod-

lieb und reicht ihnen einen Willkonuncntrunk. — Die Erzählung

springt zu den Hausleuten Ruodliebs über, die seiner An-

kunft harren. Anmutige Scene : ein Knabe sitzt im Wijjfel eines

Kirschbaumes, um den Nahenden zuerst zu erspähen; erschaut
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mit so g-cspaimter Aiifinerksarakeit, dass er der reifen Kirschen,

die ihm fast in den Mund hängen, nicht achtet. Unaufhörlich

sagt er vor sich hin: Ruodlieb here curre venique 'Ruodlieb,

mein Herr, eile und komm/ Das hört eine zahme Dohle,

die sprechen kann, und meldet es der Herrin des Hofes. Alle

lachen und die Mutter, unter Seufzen, sagt dem Vogel: 'Fliege

zurück und setze dich über den Knaben, pass auf was er sagt,

und wenn er schreit, so schrei du auch.' Da taucht der

Reiterzug, aus vier Personen bestehend (jeder der Herren hat

einen Schildträger bei sich), aus dem Waldesdickicht hervor.

Hocherfreut ruft der Knabe im Baum: Domimis gaudete'pro-

innquat 'Freut euch, der Herr naht' — was der Sprechvogel

jedenfalls zur Freude der unten Sitzenden wiederholte. — Im

Anfange des elften Fragments ist der erste Empfang bereits vor-

über. Die Herren haben sich zurückgezogen, um sich (wie vor-

her bei der Ankunft im Hause der Edeldame) umzukleiden und

zu säubern. Denn es ist ihnen ein grosses Festmahl bereitet,

zu dem alle P^reunde des Hauses aus der Nachbarschaft ge-

laden sind. Bei 11, 10 beginnt die Schilderung desselben.

Ruodlieb weigert sich, den Herrensitz einzunehmen, und

tiberlässt ihn der Mutter. Man speist an mehreren Tischen

(vgl. oben S. 293). Ruodliebs Tischgenosse ist der Neffe,

den er mitgebracht; der Mutter leistet nur eine zahme Dohle

Gesellschaft, der sie Bissen in den aufgesperrten Schnabel

steckt. Nach beendigter Mahlzeit — deren Beschreibung

wieder wie 13, 106 f. schliesst, also formelhaft fast wie bei

Homer — werden die Tische weggetragen und es folgt nun

die Gratulationscour der Geladeneu bei der Mutter, V. 29—32.

Schnell verbreitet sich in der ganzen Umgegend das Gerücht

von Ruodliebs Heimkehr.

10, 82 wird der Held zum ersten Male mit Namen g-enannt.

Zwar steht schon 5, 223 Ruodlieh in der Handschrift, aber dort ist

der Name von fremder Hand unberufener Weise eingeschwärzt, wie

Laistner Zs. 27, Anz. S. 72 und Zs. 29 S. 15 fF. dargethan hat. Weiteres

unten zu 29.

23. Anschneiden der silberneu Brote. 11,35—81.

Nach beendigtem Mahle zieht sich Ruodlieb mit seiner Mutter

zurück und befiehlt dem Waffenträger, das Reisegepäck zu
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bringen. Er breitet die Kostbarkeiten aus, die er wäbrend

seines zehnjährigen Aufenthalts in der Fremde gesammelt.

Dann lässt er noch die beiden Säcke mit den liroten holen:

zu unserer Überraschung vernehmen wir hier, dass ihr Ursprungs-

land Africa war {panes factos apud Afros 11, 42; panes

Afrkani 47). Wie der Dichter auf diesen Namen verfiel, lässt

sich erraten; s. unten zu 29. Eingedenk der Älahnung des

Königs geht Ruodlieb auf den Wunsch der Mutter, die Er-

öffnung in Gegenwart des Gesindes vorzunehmen, nicht ein;

und alsbald zeigt sich, dass er recht daran gethan, denn es

enthüllt sich das überraschende Geheimniss des herrlichen

Geschenkes. Indem Ruodlieb jedoch beide Brote öifnet, miss-

achtet er die Anweisungen des Königs; handelt es sich um
ein Versehen des Dichters oder um die Schürzung eines Kno-

tens? Ruodlieb bittet Gott, dass er ihm zu Teil werden lasse,

nicht eher zu sterben, als bis er seinen Wolthäter wieder-

gesehen, der ihn aus Armut und Elend zu Höhe und Herrlich-

keit hinaufgeführt habe.

24. Des Neffen Vermählung. Fragment 15, das mit

Laistner vor 14 zu stellen ist. Aus V. 4, wo ad nos in der

Handschrift steht, und aus V. 8, wo Ruodlieb die Honneurs

macht, ergibt sich, dass die Feier in dessen Hause vor sich

geht. Man möchte wissen, wer in V. 4 angeredet ist: wenn
«ich vos, wie ich glaube, auf die Mutter Ruodliebs und auf

den Neffen bezieht, so ist bei der Eheschliessung Niemand von

den Verwandten -des Fräuleins ausser ihrer Mutter (V. 42)

anwesend. Auch würde man dann zu der Annahme gedrängt,

dass der Neflfe ein Waisenkind ist und seinen stehenden Aufent-

halt von jeher im Hause Ruodliebs gehabt hat. Der Verwandt-

schaft, die zahlreich erscheint, wird zunächst eine Mahlzeit

gereicht; dami ziehen sich die Damen in ihre Gemächer

zurück. Die Cavaliere geleiten sie und tragen ihnen ihre Sitz-

kissen; zum Danke dafür lässt ihnen die Frau vom Hause

einen Becher Weines reichen, den sie reihum trinken. Dann

verneigen sie sich und kehren zu der übrigen Gesellschaft

zurück. Nun ergreift Ruodlieb das Wort und spricht: 'Da

euch Gott hier versannneit hat, so hört mich an und ::i'währt
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mir irüti.s" euren Beistand, dass eine Eheschliessung vollendet

werde, die in Aussicht gestellt und in unser Haus anberaumt

worden ist; ich wünsche, dass ihr dabei als Zeugen gegen-

wärtig seid. Es hat sich getroffen, dass jener junge Mann,

mein Neife, und das Edelfräulein sich beim Würfelspiel in ein-

ander verliebt haben und sich mm zu heiraten wünschen/ Die

Anwesenden sagen: 'Wir alle müssen darauf bedacht sein, dass

ein so vortrefflicher Mann nicht in Schande gerate, sondern

bald jener verabschenuugswürdigen Buhlerin entrissen werde,

die wert ist den Feuertod zu leiden' und sie preisen Gott,

dass in dieser Welt sich eine Frau gefunden liabe, die ihn

von jener Hexe losreisse. Der junge ^Mann dankt ihnen für

ihr Wolwolleu und gibt seine Reue kund über das, was er

gethan. 'Ihr seht, dass ich jetzt notwendig eine Gattin brauche;

obgleich wir sie leicht hier hätten finden können, so wünsche

ich mich doch mit diesem Fräulein zu verloben und zu ver-

binden {hanc desponsari desidero vel mihi jungi 15, 38), und

wünsche, dass ihr mir die Gefälligkeit erweiset, Zeuge zu

sein, wenn wir uns wechselseitig der Sitte gemäss begaben/

Sie erklären sich bereit und nun lässt Ruodlieb die drei

Frauen holen. Das Fräulein geht voran, züchtig gesenkten

Blickes. Als sie in die Nähe kommen, erheben sich die Herren.

Man nimmt Platz, um den feierlichen Act vor sich gehen zu

lassen. Eine kurze Zeit herrscht Schweigen, dann erhebt sich

Ruodlieb und bittet um Gehcir. [Seine Rede ist nicht aus-

geführt]. Darauf fragt man den Jüngling, ob er das Mädchen

wolle. . . Als die entsprechende Frage auch an sie gerichtet

wird, lächelt sie und spricht: 'Soll ich wirklich einen im Spiel

gewonnenen Sklaven nehmen, den ich mit den Würfeln besiegt

habe? und der versprochen hat, dass er Niemand als mich

heiraten dürfe, mochte er gewinnen oder verlieren? Ich wünsche,

dass er mir beharrlich diene bei Nacht und bei Tage: je besser

er das thut, desto lieber wird er mir sein.' Da erhob sich lautes

Gelächter über ihre mit Freundlichkeit geparte Naivität. Wie

sie nun sehen, dass die Mutter des Mädchens keinen Einspruch

erhebt, und wie sie bei genauer Abwägung finden, dass die

Vermögensverhältuisse beider Teile sich die Wage halten, so



Die Vermählung' des Neffen. 391

beschliessen sie, ilim das Mädcben zu vermählen. Es folgen

mm die gesetzlioli vorg-cscliriebencn symbolischen Handlungen.

[Der Dichter unterlässt zu erzählen, dass der geborene Vogt

des Fräuleins dem Bräutigam Sehwert und Hut tiberreicht].

Der Bräutigam aber zog das Schwert aus der Scheide und

fuhr damit, als ob er es abwischen wollte, über den Hut hin

['der Hut bezeichnet nach uralter Rechtsanschauung die Braut

als Kaufobject; seine Berührung mittelst des blossen Schwertes

will das nämliche besagen, was V. 68 in Worte gefasst ist und

auch in einem friesischen Gebrauehe, RA. 168, sich ausspricht:

Untreue der Frau dürfe der Gatte mit dem Tode 1)estrafen'

Laistner Zs. 27, Anz. S. 94]. Dann nahm der Jüngling einen

goldenen Ring auf den Schwertgriff, reichte ihn der Braut

und sprach zu ihr: 'Wie der Ring den Finger von allen Seiten

umfasst, so verpflichte ich dich zu fester und unwandelbarer

Treue, die du mir bewahren musst oder das Leben verlieren.'

Sie aber antwortete dem jungen Manne sehr gescheit und mit

voller Berechtigung: 'Was dem Einen recht ist, ist dem Andern

billig. Warum soll ich dir bessere Treue bewahren als du

mir? Adam hatte nur eine Eva, so soll der Mann nur ein

Weib haben. Du lässt dich mit Buhlerinnen ein, und willst

doch nicht, dass ich eine sei. Ich werde mich hüten,

auf diese Bedingung einzugehen; geh, leb wol, und sei so

liederlich wie du willst, aber ohne mich. Es gibt Viele in der

Welt, die ich so gut heiraten kann wie dich.' So sprach sie

und nahm ihm das Schwert und den Ring nicht ab. Da sagte

er: "Es geschehe, Geliebte, wie du willst. Wenn ich es jemals

wieder thue, so will ich die Güter verlieren, die ich dir geben

werde, und du sollst Macht haben mich zu enthaui)ten.' Da
lächelte sie und sprach, indem sie sich wieder zu ihm wandte

:

'Unter dieser Bedingung wollen wir uns nun otfen und ehrlich

verbinden'. Amen! sprach der Freier und küsste sie auf dvn

Mund. Die Umstehenden, erfreut über den Ausgang, loben

den Herrn und stimmen den Hochzeitsgesang an. Dann gibt

Ruodlieb beiden Verlobten Hochzeitsgesehenke. und ebenso die

Übrigen. Der Dichter schliesst die Erzählung, die trotz ihrer

Ski/.zenhaftigkeit einen Cilanzpunkt des Romans l)il(lct, mit den
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Worten: 'AYie sie sich mit einander vertragen, was kümmert

mich das?'

Wir haben öfter auf die Geistesverwandtschaft unseres Dich-

ters mit seinem zwei Jahrhunderte jüngeren Landsmanne Wernher
dem Gartensere hingewiesen. Unsere Stelle liefert dafür einen

weitereu Beweis. Denn die hier geschilderte Scene wiederholt sich

im Meier Helmbrecht (V. 1503—34); auch da wird eine Vermählung
mit allem Detail getreu nach der Wirklichkeit geschildert, nur dass

es sieh dabei um bäurische Verhältnisse handelt. Von den Symbolen
ist im Helmbrecht keine Rede mehr, aber sonst ist die Überein-

stimmung sehr gross; so schliessen z. B. beide Vermählungen mit

dem Anstimmen des Hoehzeitsgesanges : His ita conjunctis aenesis

fit maxinia plefns, laudantes dominum cantizabant hymenaeuin

Ruodlieb 15, 88 =^ Si sungen alle an der stat: üf den fiioz er si

trat Helmbrecht 1533. Dass der Bräutigam der Braut auf den Fuss

tritt, wird im Ruodlieb nicht erwähnt, weil die unvorhergesehene

Rede des Fräuleins diese symbolische Handlung vereitelt. —
Laistner hat gesehen, dass die schwäbische Trauformel aus

dem 12. Jahrhundert (Denkm. Nr. 99) unsere Scene commentiert und
ergänzt; ich will hier nur den Schluss hersetzen: Nu nimet der

voget, ir geborn voget, diu wete unde die frouwen unde ain sicert

unde ain guldln vingerlin unde ainen phennich unde ain mantel

unde ain huot ouf daz aicert, daz vingerlin an die heizen^ unde
antwurtet si den 7nan unde sprichet ^S'ö enphähet er si, unde
habe sime. Wenn hier der Ring* von dem Mundwalt der Braut dem
Bräutigam überreicht wird, so ist das eine Abweichung von der

Norm (vgl. RA. 177 f. 4.32); der Ruodlieb hat daran keinen Anteil,

denn Laistner ist im Unrecht, wenn er meint, dass der anulus

aureus sich unter den Symbolen befunden habe, die der Bräutigam

vorher bekommen hat. Vgl. die nur wenig jüngere, ebenfalls bairisch-

österreichische Genesis 14,13 (Fundgr.): M deme fierden (Finger)

sclnent fingelin die zieren, dämite der man spulget (pfleg't) sin icib

mahilen. — Die in V. 83 erwähnten bona müssen der dos ent-

sprechen, die schon Tac. Germ. 18 als eine Gabe des Bräiitigaras

bezeichnet: Dotem non uxor marito, sed uxori maritus offert; vgl.

den ersten Teil der erwähnten schwäbischen Formel nebst Scherers

Commentar. — Die Fragen, ob man einander wolle (V. 49—51),

werden ebenso im Meier Helmbrecht gestellt, sowie an zwei Stellen

der Nibelungen: (il4 Man Jiiez si (Sigfrid und Krienihild) zuo ein

ander an dem ringe stein, man vrägte si ob si tcolde den vil iccet-

lichen Tnan. . . . Ouch lobte si ze tvibe der edel künic von Xide?'-

land; 1683 Dö hiez man si beide (Giselher und Rüedegers Tochter)

sten an einen rinc nach gewonheite. . . . Dö man begonde vrägen

die minneclichen meit, ob si den recken icolde, ein teil icas ez ir
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leit etc. — V. 87 Frocits sibi (der Braut) basia fixit : vgl. dazu die

Fortsetzung der beiden Nibelungenstellen, 616 Dö er si gelobefe

unt ouch in diu meit, güetlich umbevähen daz was da vil bereit

von Sifi'ides armen daz minnecllche kint, und 1685 Vil schiere dö

icas da mit slnen tvlzen handen, der si umbeslöz, Giselher der

junge. — Von einer Mitwirkung des Priesters und der Kirche bei

der Vermählung ist im Ruodlieb noch nicht die Rede; vgl. W. Wacker-

nagel, Verlöbniss und Trauung Zs. 2, 548 ff. — 15, 45 (vgl. 16, 39)

Cuncti dum resident, spatium breve conticuerunt, tunc Ruodlieb

surgit et ut auscidtent sibi poscit: so war es in Versammlungen

von alter Zeit her Brauch. Vgl. z. B, Hei. 1291 von Christus, bevor

er die Bergpredigt beginnt: Sat im thö endi suulgöda endi sah sie

an lange, und ein par Verse vorher von der ganzen Versammlung"

thähtun endi thagödun. Der Otfridischen Wendung *S'ö uuer thiz

firneman icuoUe, hera losen sie alle ist oben S. 32 gedacht. Ahnlich

heisst es zu Anfang des Pfaffen Amis (RA. 53) Wellet ir nü gedagen,

swigen unde hoßren sagen. Im Lanzelot 7042 steht die Formel Sicer

nü reelle der lose! Lexer 1, 1957 f. citiert au.s einer österreichischen

Quelle des 15. Jahrhunderts die Formel hört und lost! (eine alte

allitterierende Bindung hörat enti hloset!), mit der Anmerkung,

dass es in derselben Quelle gewöhnlich hört und sweigt! heisse.

Weiteres bei MüUenhoff, Zs. 9, 127. Altertumsk. 5, 5. 86. — 15, 68

piramide: über piramis ' Hut '= irupa.uiq Laistner Zs. 27, Anz. S. 94.

—

70 Judicium ]?arile decet ut patiatur uterque, Rechtssprüchwort,

vgl. oben S. 180 f. — Laistners Vermutung, dass das in V. 29 ff.

erwähnte scortum jene Bäuerin sei, welche sich mit dem Roten ein-

lässt, ist nach meiner Meinung ganz haltlos, ja widersinnig-; nach-

dem die tiefe Reue der Frau in eindringlicher Weise geschildert

ist, kann der Dichter von ihr nicht mehr in diesem Tone reden.

Die Bäuerin ist leichtfertig und sinnlich, die Person, auf die hier

Bezug genommen wird, ist verworfen; sie ist eine Hexe {magica

15, 31), die den jungen Mann durch Liebeszauber an sich ge-

fesselt hatte (Friedberg, Aus deutschen Bussbüchern S. 95. 97 f.

Kemble, Sachsen 1, 433). — Man beachte, wie die Darstellung von

hier an einen skizzenhaften Charakter annimmt. Dem Dichter liegt

bereits der neue Plan im Sinne, der durch die Anschliessung der

Heldensage bedingt war. Darum führt er die Rede Ruodliebs vor der

Versamndung nicht aus (V. 46), ganz gegen seine sonstige Gewohn-

heit; darum ist er so kurz und lückenhaft in der Beschreibung der

symbolischen Handlungen; darum der merkwürdig abgerissene

Schluss mit den Worten (V. 99): Qualiter infer se concordent, quid

iuilii curae? Der Inhalt der folgenden Aventiure ist bereits durch

die Rücksicht auf die Heldensage bedingt; der Dicht»'r weiss liier

schon, dass Ruodlieb eine Heroine, die Heriburg, heimführen wird.
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25. Die Mutter d r i n g- 1 in R u o d 1 i e 1), d a s s er

heirate. Fragment 14, das in 16, 1—23 nach einer unbe-

deutenden Lücke seine Fortsetzung- findet: Laistner Zs. 27^

Anz. S. 77 f. Zs. 29, S. 21. Wir haben es mit einer längeren

Auseinandersetzung der ^lutter zu thun, womit sie sich an

Ruodlieb wendet. Leider fehlt der Anfang-, so dass Avir über

den Anlass der Rede im Dunklen bleiben. Wenn sie ihren

Sohn zum Heiraten animieren wollte, so können ihre Worte

14, 3—33 diesem Zwecke wenig- dienen. Aber es ist weniger

die epische Person, die spricht, als der Dichter selbst, in dessen

Weltfreude sich hier schon ein Ton jener Askese mischt, die

dann bei Heinrich von Melk und Anderen so unangenehm ins

Kraut schiesst. Das Fragment setzt so ein: "Schonungslos

unterwirft sich das Alter alle Menschen ohne Unterschied.

Die Frau, die an Schönheit dem Monde gleicht in der Blüte

der Jugend, ist später als Greisin hässlich wie ein alter Affe.

Ihre Stirn, einst glatt, durchfurchen nun Runzeln. Die Augen,

früher taubengleich, stehen düster im Gesicht. Deguttat

nasus sordes nimium muculentus. Ihre ehemals schwellenden

Wangen hängen nun herab. Die Zähne wackeln und fallen

aus. Die Zunge, die früher so geschwätzig- und redselig

war, wird schwerfällig, als ob Mehl den ]\[und füllte. Ein

spitziges vorwärtsgebogenes Kinn entstellt das Gesicht. Der

einst lächelnde Mund, gewohnt anzulocken, steht nun offen,

den Leuten ein Schrecken. Bei dem einst schlanken Halse

muss man jetzt an eine Elster denken, der die Federn aus-

gefallen sind. Saftlos hängen die Brüste herab, weich wie

Schwamm, die ehemals voll und rund emporragten. Und

das goldfarbene Haar, das früher bis zur Hüfte reich herab-

wallte, hängt nun in dünnen Strähnen zerstreut den Rücken

hinunter, abstossend, dem Beschauer ein Schrecken, struppig

als ob der Kopf, das Hinterste zu Vorderst, durch einen Zaun

hindurchgezogen worden wäre. Sie geht gebückt und vor-

gebeugten Hauptes, wie ein träger Geier, da wo er merkt,

dass Aas gelegen hat. Und die in der Jugend leicht und

sorglos dahinschritt, schürzt nun das Kleid hoch auf, um es

nicht zu beschmutzen, und ihre Schritte sind schwerfällig, als
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ob sie Bohnen zu Brei stampfen Avollte. Die Schuhe, die

früher knapp am Fusse sassen, sind nun, wie auch die Strümpfe,

weit und schlotterig, und haben vorn eine Biegung wie eine

Hacke; beim Gehen nehmen sie eine grosse Menge Koth und

Lehm mit. Die schlanken Finger, ehemals straff und muskulös,

bestehen jetzt nur noch aus Haut und Knochen und sind ent-

stellt durch russfarbeue runzliche Warzen und durch lange

schwarze Xägel. Ebenso wie das Weib bezwingt das Alter

auch den beweglichen Jüngling. [Von den folgenden 35 Versen

sind nur die zweiten Hälften erhalten, so dass über den Inhalt

keine Sicherheit zu erlangen ist. Laistner Zs. 27, Anz. S. 77

vermutet, dass Folgendes dagestanden habe:] Dem einst kein

Berg zu steil, kein Ross zu wild, kein Strom zu breit war,

der geht zuletzt am Stabe hinterdrein (hinter seinem jumen-

tum?), von Husten geschüttelt. Nähert er sich einem fröh-

lichen Reigen, so weicht die Jugend empfindlich aus und ver-

wünscht ihn; lässt er sich gar durch den Gesang hinreissen

und will noch ein Tänzlein wagen, so sieht er schele Augen

auf sich gerichtet. Da möchte er denn am liebsten sterben

und seufzt nach dem Tode, muss sich aber in schmerzlicher

Entkräftung gedulden, obwohl ein solches Leben ihm der Tod

ist, bis Gott befiehlt, dass er seinen Geist aufgebe. Ilaec nam
lex domat omne quod est (volet, amhulet mit net)\ princi-

piiim quod habet, non quodam fine carehit. Und nicht lässt

die Mutter ab, Ruodlieb mahnend vorzustellen, dass er ebenso

kraftlos dahinsinkcn werde und es unmöglich sei, diesem

Schicksale zu entgehen (Fragment 16). Wer soll dein

Erbe sein, wenn du keinen Sohn hast! Was soll werden,

wenn du ohne Kinder stirbst! Über unser Vernuigen wird

ein grosser Streit entstehen. Mit meiner Jugendkratt ist es

vcillig aus. Denn die zehn Jahre hindurch, die du in der Fremde

verl)racht, habe ich mich abgehärmt und abgesorgt um das

Unsrige, und wenn du nicht zurückgekehrt wärest, würde mir

das Augenlicht vom Weinen erloschen sein. Aber ich wurde

wieder jung, als ich erfuhr, dass du wieder kämest, und ich

nehme mich mehr zusammen, als meine Kraft eigentlich lier-

giebt. Wenn es dir recht wäre, so wünschte ich, dass wir
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unsere Verwandten und unsere treuen Freunde hier versam-

melten, mit deren Rat und mit deren Hülfe du, wie ich fest

glaube, eine Frau finden könntest, die in allen Hinsichten

wert wäre, deine Gattin zu sein. Möge sie dir der gütige

Gott zeigen und dir verbinden!' Ganz ruhig und gelassen

erklärt Ruodlieb sein Einverständniss und besendet für den

folgenden Tag die Freunde des Hauses.

26. Der Familien r a t. 16, 24—70. Die Freunde

versammeln sich, darunter auch die beiden Herren Ruodliebs

(V. 28). Ihre Plätze werden ihnen nach Rang und Würde

angewiesen; den Ehrensitz, über die andern erhöht, nimmt

auf Ruodliebs Wunsch die Mutter ein. Dadurch erwarb er

sich Ehre vor Gott und den Menschen. Nach der Mahlzeit

tritt man zur Beratung zusammen: dabei wird die Thür ge-

schlossen und durch zwei davor aufgestellte Männer gesperrt,

so dass Niemand hinein und heraus darf, bis der Beschluss

gefasst ist. Dann ergreift Ruodlieb das Wort und erklärt

der Versammlung, warum er sie berufen habe. Er schliesst

mit den Worten: 'Denn gar wenige Frauen sind mir

bekannt und niclit weiss ich, wohin ich mich, um mein Glück

zu linden, wenden soll; ich bitte euch, mir mit Rat und That

beizustehen und mir eine Frau ausfindig zu machen, die unserer

Familie nicht zur Unehre gereicht, sondern ihren Glanz durch

Wohlerzogenheit und Adel vielmehr erhöhe.'' Sie antworten

einhellig: ^Mit Freuden werden wir das thun, damit ein lieber

Sohn von dir gezeugt uns erfreue, der Erbe deines Charakters,

deiner Tugend und deiner Güte.' Da erhebt sich Einer, dem

das Land und die guten Familien weit und breit bekannt

waren, und sprach: 'Ich weiss eine Dame, die dir in jeder

Hinsicht ebenbürtig ist. Schau dir diese an und du wirst

bekennen, dass du in der ganzen weiten Welt kein Fräulein

gesehen hast, die so mit allen Tugenden geziert ist, wie diese.'

27. Die Entlarvung der Heuchlerin. 17. 1—84.

Die erste Hälfte der Aventiure ist verloren. Ruodlieb folgt

dem Rate des wolmeinenden Freundes und erkundigt sich

nach dem so sehr gerühmten Fräulein. Dabei gelangt er in
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den Besitz von Kenntnissen, die sehr überraschend sind. Er

)jesclilicsst die Kokette zu demütigen und ihren Lebenswandel

zu entliüllen. Zu diesem Zwecke sendet er einen Boten an

sie ab, der anscheinend die Heiratsangelegenheit ins Reine zu

bringen hat. Das Fragment setzt da ein, wo die Dame den

Freiwerber, nachdem er seinen Auftrag vorgebracht, bewill-

kommnet und ihn ins Gespräch zieht. Sie credenzt ihm Wein

und süssen ]\Ieth in vergoldeten Gefässeu. Vor ihn hintretend

richtet sie Fragen an ihn, die nur den Zweck haben, bei der

Gelegenheit zu hören, was man von ihr selbst denke; nämlich

in welchem Rufe die Mädchen dort zu Lande ständen, ob sie

schön und ehrbar seien? Unter Lachen giebt der Kriegsmann

zur Antwort: 'Was du mich fragst, davon weiss ich nicht das

i\Iindeste. Nichts liegt mir ferner, als mich darum zu küm-

mern, wie die Damen ihren Tag hinbringen; das ist mir zu

einfältig. Wenn ich irgendwo vorübergehe, wo Damen bei

einander stehen, so verbeuge ich mich höflich, und setze meinen

Weg ohne Zögern fort. Was für eine Antwort soll ich indessen,

Herrin, Ruodlieb von dir überbringen?' Und nun trägt sie ilnn

den bekannten Liebesgruss auf. Die Verse 15— IT offen-

baren uns, was Ruodlieb dem Boten, ohne ihn in seinen

Plan einzuweihen, zu thun aufgetragen hatte. Im Begriffe

stehend sich zu verabschieden, stellt er sich, als ob er die

Überreichung des Geschenkes vergessen habe; er verstummt

einen Augenblick, und spricht dann unter Seufzen und schein-

bar ganz verdutzt: 'Ich schäme mich zu sagen, was mir pas-

siert ist; schlimmer ist es noch Keinem gegangen. Denn

Ruodlieb sendet dir versiegelt zierliche Geschenke'. Sie nimmt

die Schachtel in Empfang, tritt damit eilig ans Fenster und

öffnet sie. Inwendig lag, eingehüllt in feinen Stoff", ein Päck-

chen, mit vier Siegeln verschlossen. Voll Neugierde, was drin

sei, reisst sie diese ab und löst die Knoten. Da erblickt sie

ein zusauuiü'ngebundenes Purpurtuch; das legt sie auseinander

und findet — ihren Kopfputz und ihre Strumpfbänder, Gegen-

stände, die ihr vor einiger Zeit bei Gelegenheit eines galanten

Abenteuers mit einem Kleriker entfallen waren. Als sie diese

Corpora delicti sah und sich erinnerte, wo sie sie verloren hatte,
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fing sie an zu zittern, erbleichte und ein Frost lief ihr durch

alle Glieder hindurch. Schnell überlegt sie bei sich, ob der

Bote wol im Geheimuiss sei, und sagt für sich, Hoffnung

schöpfend: "Bis jetzt haben mich alle Leute für ehrbar gehalten"",

worauf ihr der Mut zurückkehrt. Nun wendet sie sich an

den Boten mit der Frage, ob er gewusst hätte, was in dem

Packet sei; er verneint es mit einem Eid. Dann spricht sie:

'Sage deinem Landsmann und Freunde: wenn es keinen Mann

auf dem Erdboden gäbe als ihn allein und wenn er mir die

ganze Welt als Mitgift brächte, so würde ich ihn doch nicht

heiraten, das kannst du ihm wahrlich melden'. Der Bote,

ganz niedergeschlagen von dem Auftritt, versucht eine Ent-

schuldigung. Sie unterbricht ihn jedoch mit den Worten:

'Schweige und mache dich sogleich fort, du erhältst von mir

kein Lebewohl'. — Als Ruodlieb den rückkehrenden Boten

empfängt und ihn fragt, was er ausgerichtet, schüttelt er sich

vor Lachen: so sehr freut er sich über den Streich, den er der

Kokette gespielt. Der Andere aber nimmt ihm das sehr übel

und ist nahe daran, ihm die Freundschaft aufzukündigen. Da
wird auch Ruodlieb ernst und lässt sich nun einen ausführ-

lichen Bericht erstatten (Y. 62—82), worin der Dichter nahezu

wörtlich das schon Erzählte wiederholt. Darauf antwortet

Ruodlieb: "Nun muss ich mir wie es scheint, eine andere

Braut freien, die nicht die Gewohnheit hat heimlich ausser

mir noch Andere zu lieben.'

Über den Liebesg-russ s. oben S. 139. Die dort geäusserte An-

sicht, dass sich das kleine Gedicht nur in hergebrachten Floskeln

bewege, die aus der gelehrten lateinischen Dichtung stammen,

gründet sich auf Stellen wie diese: Quot caelum retinet Stellas . . .

quot saltus ramos, foUa .... quot fluvius pisces vel sunt quot in

orbe volucres, quot flores prati vel quot sunt gramina campi, Tot

tibi i^raestantes det virtus trina Salutes (Wackernagel-Martin, Bd. 1,

Nachtr.; Steinmeyer Denkm. 2, 153); Imber habet liquidas quot guttas,

flumina pisces, emittit frondes quot nemus omne vire7is, area grana

solet quot habere aestate, salutes tot tibi mitte, Modoin an Theodulf,

nach 818, Poet. lat. aevi Carol. 1, .572 f.; Gramina quot tellus habeat

vel litus harenas, Tot habeto . . vale, AIcuin an Karl den Grossen

a. 802, a. a. 0. S. 301 (beide Stellen von Li er seh beigebracht). Zu
V. 68 bemerkt Laistner Zs. 27, Anz. S. 95: ' Volucrum lounna ist eine
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Construction, wie sie häufig' bei Otfi-id begegiiet, z. B. thesses liedes

zcunna, frides wunnon, besagt sonach icünneherndiu vogellin.' —
17, 6—9: Dieser Kriegsmann gehört keiner frauenhaften Epoche an

und ist noch nicht angekränkelt von der minnig'lichen Überschwäng-

lichkcit der kommenden Zeit; er denkt fast Avie der kühne Kurzibolt,

oben S. 236. — 17, 29 f. Ein Klerilcer als Don Juan ist uns schon S. 136 ff.

begegnet. Es ist bekannt, dass es im 10. und im Anfange des 11.

Jahrhunderts zu den Liebhabereien vornehmer Frauen gehörte,

Latein zu lernen. Das ging nicht an, ohne dass mau Kleriker ins

Haus zog, die dann ihre Vertrauensstellung zuweilen in ungebühr-

licher Wei.se inissl)raucliten.

4. Ruodliebs zweiter Auszug.

17, 85-18, 32.

28. Die Träume der Mutter. 17,85—128. Um ihrer

I\Iildtliätigkeit willen offenbarte ihr Christus im Traume, dass

ihrem Sohne Glück und Ruhm beschieden sei. Sie sah einmal

im Traume zwei Eber; denen folgte eine grosse Schar von

Wildsäuen, mit den Hauern drohend, als ob sie mit Ruodlieb

kämpfen wollten. Aber er schlug beiden Ebern den Kopf ab,

und streckte auch die Übrigen zu Boden. Danach erblickte

die Mutter eine breitwipflige, hohe Linde; darin sah sie hoch

oben Ruodlieb sitzen, umgeben von einer kampfbereiten Schar.

Nicht lange darauf kam eine schneeweisse Taube geflogen

und brachte im Schnabel eine edelsteingeschmückte, kostbare

Krone; die setzte sie Ruodlieb aufs Haui)t und küsste ihn,

was er ruhig geschehen Hess. Als sie erwachte, dachte sie

darüber nach, was das Alles bedeute. Und obwol sie wusste,

dass damit Ehre verkündigt sei, blieb sie doch bescheiden und

schrieb alles der Gnade Gottes zu. Nach drei Tagen erzählte

sie die Träume ihrem Sohne. Daraus, dass sie so schnell er-

wacht war, obwol sie gerne weitergeträumt hätte, zieht sie den

Schluss, dass sie sterben müsse, ehe sich alles erfüllt habe

[Lücke].

29. Der gefangene Zwerg. Fragment 18. Der Anfang

der Aventiure ist nicht erhalten. Unter vielem Schreien springt

der Zwerg umher, um sich freizumachen, bis er erschöpft und
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kaum noch eiucs Atemzuges mächtig- zu Bodeu siukt. Als er

wieder zu sich kam, sprach er ganz demütig zu Ruodlieb:

'Schenke mir Armen das Leben, ich melde dir etwas, das dir,

wie ich weiss, angenehm ist. Wenn du mich nicht tötest und

mir die Hände freimachst, zeige ich dir einen Schatz, den zw^ei

Könige haben, Immunch und sein Sohn Hartunch; diese wirst

du im Kampfe besiegen und töten. Dann bleibt nur des Königs

Tochter, die schöne Herihurg übrig als Herrscherin über das

ganze Reich. Es ist dir beschieden, sie zu gewinnen, aber nur

mit grossem Blutvergiessen, wenn du nicht meinem Ratschlag

folgst, den ich dir geben werde, wenn du mich befreit hast.'

Ruodlieb sprach zu dem Zwerge: ^Du hast den Tod nicht zu

fürchten. Ich wiirde dich sogleich lösen, wenn ich dir trauen

könnte; wenn du mich nicht hintergehst, sollst du ohne Schaden

davon kommen. Aber du wirst mir nachher nichts sagen, w^enn

du frei bist.' Teru sei, dass zwischen uns irgend Betrug herrsche;

sonst würden wir Zwerge nicht so langlebig und gesund sein,

unter euch Menschen spricht Niemand aus redlichem Herzen.

Deshalb kommt ihr auch nicht zu hohen Jahren; die Dauer

des Lebens richtet sich nach der Grösse der Treue. Wir

sprechen nicht anders als wir denken, und wir essen nicht

allerlei krankheiterzeugende Speisen; deshalb können wir länger

in Gesundheit leben als ihr. Misstraue mir nicht, ich werde es

dahin bringen, dass du mir Vertrauen schenkest. Wenn du mir

nicht traust, so will ich dir mein Weib als Geisel geben.' Er

rief sie aus der Höhle heraus und sie erschien sogleich: sie

war klein, aber sehr schön, goldgeschmückt und reichgekleidet.

Sie fiel Ruodlieb zu Füssen und sprach wehklagend: '0 du

Bester aller Menschen, löse meinen Gatten aus den Banden und

halte mich fest statt seiner, bis er alles Versprochene ge-

leistet hat.'

Über die Natur dieses vierten und letzten Abschnittes der

Binnenerzählung hat Laistner Zs. 27, Anz. S. 72 und Zs. 29, 16 ff.

Licht verbreitet. Die Erzählung- ändert von 17, 85 an völlig- ihren

Charakter. Bis dahin waren die Personen nicht benannt, jetzt

führen sie Namen. Bis dahin war der Stoff frei erfunden (bis auf

g-ewisse schon festgestellte Ausnahmen, die an der Sache nichts

ändern), nunmehr ist er überliefert: denn die Träume der Mutter,
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der Schatz der beiden Könige, der gefangene mit übermenschlichem
Wissen begabte Zwerg, die schöne für Ruodlieb bestimmte Königs-

tocliter Heribui-g führen uns aus der Welt der Wirklichkeit hinaus

in das Reich der Heldensage. Während bisher der Name Ruodlieb

immer als Spondeus gemessen war, wird jetzt die zweite Silbe auf-

fälliger Weise kurz gebraucht, so dass das Wort im Dact\-lus Platz

erhält: 17, 91. 18, 3. 18, 14; vgl. dagegen 10, 78 und eine Masse
anderer Stellen, die Laistner Zs. 29, 16 gesammelt und erörtert hat.

Ferner zeigt der Versbau dieses Schlussstückes seltsame Eigen-

heiten: so wie 18, 5. 17, 113 ist kein Hexameter der übrigen Frag-

mente gebaut. Ganz neu ist auch, dass nun plötzlich die Reden
ohne dixit inquit ait respondit einsetzen : 17, 83 (diese zwei Verse
muss man daher genau genommen zu dem Schlussabschnitte ziehen)

und 18, 18; vgl. auch 18, 31 und 17, 115. Das Stück 17, 85-18, 32

hat ohne Zweifel vorher für sich existiert und ist an das Übrige
nur angeschweisst. Laistner hat ihm den Namen der alteRuod-
liebus gegeben, indem er meint, dass der Dichter hier das Werk
eines Andern leicht überarbeitet seinem Romane einverleibt habe;

mir ist wahrscheinlicher, dass er eine eigene frühere Arbeit wieder

hervorgezogen hat. Seine Technik und seine künstlerischen Ein-

sichten hatten sich seitdem vervollkommnet. Er hielt es nun für

unerlaubt, die naturlange Silbe -lieb, einzig auf Grund ihrer Tief-

tonigkeit in der Muttersprache, im lateinischen Verse als Kürze zu
gebrauchen. Und so schlechte Verse wie die erwähnten des alten

Stückes entschlüpfen ihm später nicht mehr. Als ihm das alte

Gedicht wieder in die Hände fiel, beschloss er dem bis dahin

unbenannten Helden den Namen Ruodlieb zu verleihen: er taucht

zum ersten Mal auf, als sich der Held dem Hause seiner Mutter

nähert (Abschnitt 21). Die Absicht des Dichters war zweifellos,

den Namen durchzuführen; aber es ist nicht dazu gekommen,
weil das Werk aus unbekannten Gründen liegen blieb. Bei 18, 22

brach er die Arbeit ab; das geht daraus hervor, dass der übrige

Raum des Blattes frei geblieben und später mit lateinischen Epi-

grammen ausgefüllt worden ist. Dass auch der Name Africa aus

deni Spielmannsgedicht stamme, das der Dichter früher in lateinische

Verse gebracht hatte, ist schon von Schmeller Lat. Ged. S. 222 ver-

mutet worden, mit Recht, wie ich glaube. Als bestimmte Benennung
ohnehin verdächtig, tritt er, wie der heroische Name, erst da auf,

wo der Held in das Haus seiner Mutter wieder eingezogen ist, d. h.

nachdem der Dichter den Plan, die Heldensage von Ruodlieb für seine

Zwecke zu benutzen, bereits gefasst hatte. Africa ist in Spielmanns-

gedichten aus dem Bereiche der Heldensage nicht selten der Schau-

platz der Handlung, wie Schmeller a.a.O. zeigt. — Über die Helden-
sage von Ruodlieb sind wir nicht besonders gut unterrichtet.

Koegel, Littcratnrg'esc-lnchte I 2. 2(5



402 Die Heldensac^e von Ruodlieb.

Zunäclist ein Wort über die Namen. Der Dichter schreibt entweder

Rodlieh oder Rotlieh. Diese Form des Namens findet sich sonst nur
noch ein einziges Mal, nämlich im Eckenliede, Deutsches Heldenbuch

5, 234, an einer Stelle, wo zweifellos von der g-Ieichen Person die

Rede ist: Dem küneye Ruotliehe dem toart ez alt ze handen brüht,

nämlich das Schwert Eckesahs, das von Zwergen geschmiedet ist.

In beiden Quellen ist ein alter Name auf gleiche Weise entstellt,

weil eben^beide dasselbe Spielmannsgedicht voraussetzen; denn die

richtige Form wäre vielmehr Ruodleib (vgl. Gramm. 2, 67. 485 f.

n. A.): Hruatleib Pip. Libri confr. 2,457,42 (alem.); Ruadleib ebd.

2, 146, 28 (Fulda) ; Ruadleip aus einer alemannischen Urkunde von
797 beigebracht von Förstemann S. 735; drei Brüder Adallef et

Eillef et Hrödleif bei Wigand Tradit. Corbej. § 308; HrödUf
Lacombl. Nr. 65 a. 855. In der Thibrekssaga Kap. 98 steht, offenbar

aus einer hochdeutschen Erzählung übernommen, Rozeleif oder

Rutsileif (in der schwedischen Redaction Roseleff). Einen Männer-

namen Ruodlieh gibt es in älterer Zeit überhaupt nicht; dagegen

findet sich einmal ein weibliches mancipium Hrödliup bei Meichel-

beck Nr. 704 in der Umgebung von Freising unter Bischof Anno
(855—75). Von den beiden Königsnamen weiss ich Imviung sonst

nirgends nachzuweisen; Härtung begegnet bei Piper 2, 463, 24

(Reichenau), häufiger ist die Form Herting Förstem. S. 606. Auch
Herihurg kommt mehrfach vor, ebd. 622. Die Namen des Vaters

und des Sohnes sind, wie so oft, durch das Suffix, die Namen der

Geschwister durch den Stabreim gebunden. Mit Heriburg, der dem
Helden bestimmten Gattin, reimt fernerhin Hrödleib, und wenn wir

nun aus jener Stelle des Eckenliedes erfahren, dass Ruodlieb einen

Sohn Namens Herbort., d. i. Heribort (Förstem. 621) hatte, so werden

wir die Beziehung dieses Namens zu Herihurg nicht übersehen und
dai-in einen Beweis erblicken, dass diese die Mutter jenes Helden

ist, von dem das Eckenlied erzählt, dass er mit dem von seinem

Vater ererbten Schwerte Hugeholden sluoc imd worhte icunders

gar genuoc in einem wähle grüene mit slner ellenhafter hant\ dieser

Hugebold war ein rise unm.äzen gröz, er tete den Kristen leide, ez

lebt niht sin genöz. Das Abenteuer bestätigt Herbort selb.st im

Biterolf, Berliner Heldenb. 1, 95t>. Ohne diese Begebenheit zu berühren,

doch sonst mit genauerer Kenntniss, erzählt von ihm die Thiörekssaga,

Heldens.2 S. 135. Wie Ruodlieb dieses Schwert gewonnen hat, berichtet

die Thiörekss. Kap. 98 so : 'Das Schwert war gestohlen und lange ver-

borgen, und das hatte der Zwerg Alfrikr gethan, der grosse Dieb.

Er kam in den Berg, wo es sein Vater im Geheimen aufbewahrte,

und stahl es ihm, und gab es dann dem Könige Rozeleif. Da war

es in guten Händen; später trug es dann der junge Rozeleif, der

damit viele Männer erschlug.' Wol möglich, dass dieser Zwerg

Alfrikr der gleiche ist, wie der naniis des Ruodliebromanes; aber
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auf den Namen, mhd. Alberich, ist kein Verlass, weil seiner Bedeu-

tung- nach jeder Alb oder Zwerg so benannt werden konnte. Unser

Gedicht ergänzt nun die übrigen Nachrichten in erwünschter Weise. —
Was wir über das Wesen der Zwerge hier erfahren, ist von Jac.

Grinnn im XVII. Kapitel der Mythologie verwertet. Von der Fesse-

lung eines Zwerges erzählen auch die Nib. 497, wo von dem Kampfe
Sigfrids mit Alberich die ßede ist: Dö vienc er bi dem parte den

altgrisen man; er zogeten ungefuoge^ daz er vil lüte erscre. . . Er
baut Albrichen alsam den risen e. Und wie im Ruodlieb bittet auch

hier der Überlistete um Schonung, Str. 498: Nu läzet mich genesen,

500: Ich tuon swaz ir gebietet, daz ir läzet mich genesen. Wie der

ungenannte nanus, so hat auch Alberich den Schatz zweier Könige,

des Schilbunc und des Nibelunc, zu hüten (96. 97). Selbst das

Schwert fehlt nicht: Dö gäben si im ze miete daz Nibelunges sioert

(93). Das gleiche iMisstrauen wie Ruodlieb hegen auch andere

Helden dem Zwergengeschlechte gegenüber: Du sprach Witege der

degen 'nü müeze sin der tiuvel phlegen daz er uns mit liegen alle

teil betnegen' Laurin 873; 'er ist der liste also vol daz im nieman
getrüwen sol' ebd. 943. In Betreff der Schönheit der Zwergenfrau

vgl. das altnord. Sprüchwort vcbh sem alfkona. — Die Träume.
Der erste steht in naher Verwandtschaft zu dem Traume der Kriem-

hild Nib. 921 (die Stelle ist oben S. 304 ausgehoben). Helden werden

seit ältester Zeit mit Ebern verglichen, s. oben S. 185 f. und Alexauderl.

4655 Woh ivi di swert düngen an der fursten handen, da sih di

ivlgande hiuicen alse dl loilde swin. Träume von Ebern in nor-

dischen Sagas bei W. H(nizen, Über die Träume in der altn. Sagalitt.

S. 38. Merkwürdig ist der zweite Traum der Mutter; ist der Sinn,

dass sich Ruodliebs Macht und Ruhm verbreiten werde in unend-

licher Fülle wie die Äste und das Laubwerk des Lindenbaumes?

Wenn der dritte Traum alt und sagenecht ist, so muss an Stelle

der Taube ursprünglich ein anderer Vogel, etwa ein Schwan ge-

standen haben, denn von den Tauben nahm die altgermanische

Poesie keine Notiz.

2. Der Dichter und sein Werk.

1. Der Name des Riiodliebdiehters ist unbekannt.

Schmeller Lat. (iedichtc 8.220 dachte an Fr o um und von

Teg-ernsee uud dieser Vermutung sind ^'iele beigetreten

(vgl. Seiler S. 160 Anm.). Aber schon W. Grimm Zur Geschichte

des Reims S. 148 hat gewichtige Gründe dagegen vorgebracht:

26*
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'Bei Fromijund ist der Reim uocli nicht durchgedrungen, im

Ruodlieb fehlt er kaum in einer Zeile, und der zweisilbige^

der dort nur vereinzelt erscheint, ist hier weit vorgerückt. . . .

Dazu kommt, dass von den bemerkten auffallenden Eigen-

tümlichkeiten des Reims [S. 143 ff.] bei Froumuud keine Spur

sich zeigt. Ich bringe dabei das geistige Übergewicht noch

nicht in Anschlag, das sich entschieden auf der Seite Ruod-

liebs findet: die kühne Auffassung und Behandlung der Sage

[soll heissen: der Fabel, des zu Grunde liegenden Märchens],

der Verstand und die Weltkenntniss, endlich die Gewandtheit

in Gedanken und Ausdruck verraten nicht einen jugendlichen

Dichter, sondern scheinen die Frucht eines gereiften Maune&

zu sein.' Seiler Kap. VII spricht das Für und Wider von Neuem
durch und kommt zu dem gleichen Resultate wie W. Grimm.

Froumunds Behandlung des leoninischeu Hexameters ist strenger

und altertümlicher; er betrachtet ihn noch nicht in dem Maasse

als zweiteiligen Vers wie der Ruodliebdichter und lässt daher

die Trithemimeres noch weit häufiger zu als dieser. Die von

diesem oft augewendete Freiheit, vor der Penthemimeres eine

von Natur kurze Silbe kraft der Pause zu verlängern, ist dem

älteren Dichter noch unbekannt. Elision einsilbiger Worte, bei

Froumund beliebt, wird von dem Ruodliebdichter gemieden.

Auch der Sprachgebrauch ist bei diesem ein anderer. Er ver-

wendet, im Gegensatze zu Jenem, dum für cum, quocl für

ut consecutivum, quo für iit ßnale, fore für esse, sive und

vel für et (Seiler S. 165 f.). Seine Vorliebe für den substanti-

vierten Infinitiv teilt Froumund nicht. Der Stil des Ruodlieb-

dichters ist flüssiger und durchsichtiger, wiewol sein Latein,

an dem Maassstabe der Schule gemessen, schlechter ist; das

zeigt sich u. a. an der Art, wie er die Tempora anwendet

(Seiler S. 120). Ich halte es für ein sicheres Ergebuiss von

Seilers sorgfältiger Untersuchung, dass wir den Ruodlieb-

dichter für etwa 30 Jahre jünger halten müssen als Froumuud.

2. Tegernsee ist die Heimat des Werkes. Dort hat

sich die Haupthandschrift befunden, denn es sind Tegernseer

Codices, von deren Aussenseite die Blätter losgelöst worden

sind. Auf einem steht von einer Hand des 15. Jahrhunderts:
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Attinet monaaterio Tegernsee (Seiler S. 2). Da es sich um
das Conccptlieft und die erste Niederschrift des Dichters

handeh, so wäre kein Raum für die Möglichkeit, dass der

Codex durch Schenkung- oder Tausch nach Tegernsee gelangt

sei. Von den Fischnamen des 13. Bruchstückes gibt Schmeller

S. 214 (vgl. 224), an, dass sie, soweit sie deutsch sind, noch

heute am Tegernsee gäng und gäbe seien. Die im Ruodlieb

vorkommenden deutschen Worte erscheinen in b a i r i s c h e r

Lautform. Ein SpriicJiwort, das im Ruodlieb vorkommt (in der

5. Lehre), liegt auch von der Hand des sicher Tegernseeischen

Froumund vor (Seiler S. 162), es war also wahrscheinlich

unter den Mönchen des Klosters in Umlauf. Unter den von

Pez edierten Tegernseeischen Briefen befindet sich einer (Seiler

S. 170), der die auffälligsten sprachlichen Eigentümlichkeiten

mit dem Ruodliel) teilt: leider ist der Absender gar nicht und

das Datum nur ungefähr bekannt (um 1045). Auch mit Frou-

niunds Latein besteht Verwandtschaft; wie er, so mischt auch

der Ruodliebdichter gern griechische Worte ein; beide haben

eine Vorliebe für die Substantiva auf -amen wie juvamen und

für die Adjectiva Si\\i-genus\\\Q Francigenus\ beide gebrauchen

die Adverbia auf -e lang und kurz promiscue. Dies und anderes

bei Seiler S. 167 f,

3. Es ist nicht zu bezweifeln, dass unser Dichter Mönch
im Kloster Tegernsee gewesen ist. Er hat Sympathien für die

Klostergeistlichkeit: ihr allein wird verstattet, die von dem
kleinen Könige dargebrachten Geschenke anzunehmen (oben

S. 359 1 : Quod coenobifis dahis aut ahbatibus istis, non contra

dico, qiiia redditur id tibi vero; hi sunt assidui famulantes

Omnipotentl, orant et pro te studiose nocte dieque, et quod

das Ulis, pariet tibi gaudia lucis; auch die nicht anwesenden

Mönche werden beschenkt (5, 193): Mittat et ad claustra

monachis libras decapenta. Auftallig aber ist, dass bei der

Verteilung der Gaben die Äbte niclit besser bedacht werden

als die in ihrer Begleitung behndJichen confratres (5, 189—91)

und noch auflfälliger, dass dem Klerus in dem Gedicht so wenig

Raum und so wenig Einfluss zugestanden wird. Sind die

Partien, wo er mehr hervortreten sollte. etN\a \orliu»'n gegangen
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oder unausgeführt g-eblieben? Scliwerlicb. Wir müsseu die

Erklärung- für diese auffällige Erscheinung vielmehr in den

Lebensverhältnissen des Dichters suchen. Darüber gibt, glaube

ich, sein Werk selbst hinreichende Auskunft. Jede Seite des-

selben lehrt, dass er mehr Weltmann als Geistlicher war.

Die Menschenkenntniss, von der das Gedicht Zeugniss ablegt,

erwirbt man sich nicht hinter Klostermauern. Auch die Frauen

sind ihm keine fremde Welt; was er von ihnen weiss, hat er

sicher nicht vom Hörensagen. Den Conversationston und die

Umgangsformen der höheren Gesellschaft ))eherrscht er so,

dass sein Werk geradezu eine Quelle dafür ist. Der Luxus

und die Passionen der vornehmen Welt sind auch die seineu,

wie er überhaupt mit ihr sympathisiert. Wir müssen ihn für

den Sohn eines adlichen Hauses halten. Aber noch mehr. Er

hat zweifellos eine Reihe von Jahren in nächster Nähe eines

Fürsten zugebracht. Denn er ist nicht nur mit dem höfischen

Cereraoniell auf das Genaueste vertraut, sondern er versteht

sieh auch auf die Aufgaben des Diplomaten, wie der Abschnitt

über die Gesandtschaft zeigt. Und wenn das Charakterbild

des grossen Königs so vorzüglich gelungen ist: so tindet das

darin seine Erklärung, dass dazu ein edler Fürst Modell ge-

sessen hat.

4. Dieser Fürst ist Kaiser Heinrich H, der seit 995 Herzog

von Baiern war. Der Sohn Heinrichs des Zänkers von Baiern,

ist er der Enkel jenes Heinrich, von dem das Lied De Heinrico

erzählt 'oben S. 132 ff.). Wie wir S. 362 ff. gesehen haben, ist

im Ruodliel) ein Friedenscongress zweier Könige geschildert.

Diese Schilderung ist nach der Xatur entworfen. Es liegt ihr

die Zusammenkunft Heinrichs H mit Robert von Frankreich

zu Grunde, die im Jahre 1023 an der ^laas stattfand. Ver-

gleicht man die Berichte der historischen Quellen mit der Er-

zählung des Dichters, so ist klar, dass die letztere auf Autopsie

beruhen muss. Auf Hörensagen hin hätte sie unmöglich so

richtig ausfallen und mit solchem Detail ausgestattet werden

können. Die Übereinstimmung der geschichtlichen mit der

poetischen Relation ist frappant, wenn man sie sich nur nicht

mit Seiler S. 74 ff', durch Missverstehen entscheidender Stellen
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verdunkelt. Man vergleiche den oben gegebenen Auszug aus

dem Komau mit dem Quellcnbcriclit, den ich mit Seilers

Worten gebe: 'An der Maas, dem Grenzflusse beider Reiche

[vgl. oben S. 358], finden sich Kaiser Heinrich und König

Robert ein, jeder von einem stattliehen Gefolge weltlicher

Herren, sowie von vielen Bischöfen und Abten begleitet [vgl.

Ruodlieb 4, 251 f. 5, 29—33. 153]. Viele sind der Ansicht, es

gezieme sich für keinen der beiden Fürsten, in das Gebiet des

andern hinüberzugehen; darum sollten sie auf einem Schiffe

mitten im Flusse zusammen kommen [vgl. oben S. 360]. Aber

der Kaiser, eingedenk des Spruches: quanto magnus es,

humUia te in omnilms [wie sehr stimmt das zum Charakter

des grossen Königs im Ruodlieb, vgl. namentlich die Sprüch-

worte S. 352] fährt früh am Morgen [vgl. Ruodlieb 5, 16]

mit geringer Begleitung zum Könige hinüber; die Fürsten um-

armen und küssen sich, hören zusammen eine feierliche von

Bischöfen celcbrierte Messe und nehmen gemeinschaftlich die

Mahlzeit ein [im Ruodlieb thut das jeder für sich, und es ist

erst noch die Friige, ob diese Relation nicht die historisch

treuere ist]. Darauf bietet Robert dem Kaiser kostbare Ge-

schenke an, Gold, Silber und Edelsteine, hundert prächtig auf-

gezäumte Rosse, ein jedes mit Panzer und Helm beladen [in

der Beschreibung der Geschenke geht der Ruodliebdichter

seine eigenen Wege, wie begreiflich, denn er wollte eben

nicht Geschichte schreil)en], und bemerkt dazu, um so viel,

wie der Kaiser davon zurückweise, werde ihre Freundschaft

abnehmen, Heinrich aber ninunt dennoch nur ein mit Gold

und Edelsteinen ausgeziertes Evaugelienbucli und ein Reliquien-

kästchen mit einem Zahne des heiligen Vincenz, seine Gemahlin

ein par goldene Weihrauchgefässe [wie gross hier die Überein-

stinnnung mit Ruodlieb 5, 202— 7 ist, springt in die Augen,

trotz den kleinen Verschiebungen, die der Dichter teils aus

künstlerischen Gründen, teils um des Incognito willen vor-

genonnnen hat]. Am andern Tage macht Robert mit den

Bischöfen dem Kaiser seinen Gegenbesuch in dessen Zelte,

der ebenfalls mit ihm speist und ihm dann hundert Pfund

reinen Goldes anbietet; aber auch Roltert ninunt nur eine
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Kleiiiig'keit an [der Geg-enbesucL findet im Ruodlieb am Nacli-

mittag- des ersten Tages statt]. Der Kaiser beschenkt auch

Bischöfe und Äbte und die weltlichen Grossen mit kostbaren

Gaben und entlässt überhaupt Niemand unbeschenkt. Nachdem

ein festes Freundschaftsbündniss geschlossen, kehrt ein Jeder

in sein Reich zurück.' Daraus folgt zugleich, dass das Werk
nicht vor 1023 entstanden sein kann; ein etwas späterer Ter-

minus a quo (1030) lässt sich aus 5, 324—26 g-ewinnen (oben

8. 364). Die Schriftzüge des Conceptheftes sind die der ersten

Hälfte des 11. Jahrhunderts, wir gelangen also zu einer ziem-

lich genauen Datierung. Ich stimme Seiler S. 171 bei: das

Gedicht ist 1030 oder wenig später verfasst.

4. Das 10. und die erste Hälfte des 11. Jahrhunderts

sind das Zeitalter der lateinischen Bildung. Die Kenntniss des

Lateins drang über die Klostermauern und den geistlichen

Stand hinaus; es wurde in vornehmen Kreisen Mode, der

klassischen Sprache mächtig zu sein. Kein Wunder also, dass

auch unser Dichter, als der Sohn eines adlichen Hauses, früh-

zeitig das Lateinische sprechen und schreiben gelernt hat;

als er in höheren Jahren in das Kloster Tegernsee eintrat,

konnte er freilich die Mängel seines etwas selbwachsenen Stiles

nicht mehr ablegen. Er denkt nicht lateinisch, sondern deutsch,

in dem Maasse, dass Vieles erst durch Rückübersetzung in

das Altdeutsche verständlich wird. Von Germanismen (Seiler

S. 136 ff.) kann man hier eigentlich nicht mehr reden; denn

es ist alles ein Germanismus. Von dem Einfluss klassischer

Leetüre ist, ganz anders wie beim Waltharius, nichts zu spüren;

vielleicht hat der Dichter den Virgil und Prudentius nie ge-

lesen. Das kommt freilich der Stileinheit und dem deutschen

Charakter des Werkes sehr zu Gute. Wie die Besten seiner

Zeit, so interessierte sich auch unser Dichter auf das Leb-

hafteste für die einheimische Dichtung. Das haben wir schon

S. 340f. 399 ff. gesehen. Er hat das Beste seiner Kunst von

den Fahrenden gelernt; sie sind es, die ihm den Xovellen-

schatz, aus dem er sein Werk aufbaute, vermittelt haben. Er

ist deshalb weit entfernt, auf diesen Stand mit Verachtung

hinzublicken; wo er von ihnen spricht, geschieht es im Tone
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des Wolwollens. Yielleiclit war er selbst, wie sein Held, ein

guter Harfenspieler. Bei dem autobiog-raphiscben Charakter

einiger Teile des ßoraanes kann auch dieser Zug der Wirk-

lichkeit entlehnt sein.

5. Der Ruodliebdiehter ist der früheste Naturalist in der

Geschichte der deutscheu Poesie. Was er erzählt, hat er

erlebt. Mit einer geradezu erstaunlichen Schärfe hat er die

ihn umgebende Welt beobachtet und im dichterischen Bilde

festgehalten. Seine Schilderungen sind meist bis ins Kleinste

naturgetreu und darum von so hohem Werte für die Kenntniss

der Kulturzustände jener Zeit. Leider kommt die Poesie dabei

nicht selten zu kurz, wie in der oben gegebenen Analyse des

Romans an einigen besonders frappanten Stellen dargethan ist.

Es ist eben dem Dichter nicht immer gelungen, der W^irklich-

keit ihre poetische Seite abzugewinnen, die Kunst (um mit

Dürer zu reden) aus der Xatur, in der sie driusteckt, heraus-

zureissen. Aber sein Bestreben, von den erstarrten Typen der

alten Poesie loszukommen und auf die Natur selbst zurück-

zugehen, verdient die höchste Anerkennung. Es war keine

Kleinigkeit, so energisch mit dem Hergebrachten zu brechen,

und das Kopfschütteln der Philister über den Neuerer wird

w^ol auch damals nicht ausgeblieben sein. ^Mochte er inmierhin

mit seiner realistischen Manier über das Ziel hinausschiessen;

der Poesie hat es nur Segen gebracht. Wir können die Ein-

wirkung unseres Meisters auf die EntWickelung der deutschen

Dichtung in Baiern ganz gut verfolgen, wie schon angedeutet

ist und wie später genauer darzulegen sein wird. Im Meier

Helmbrecht gelangen die künstlerischen Bestrebungen, die im

Ruodlieb zuerst hervortreten, unter dem Einflüsse der hötischen*

Poesie zu ihrer reinsten Verkörperung.

6. Da der Dichter sich der lateinischen Sprache bedient,

so war sein Publikum von vornherein ein beschränktes. Wen
hat er sich wol vorzugsweise als Leser seines Werkes gedacht?

Schwerlich die (Jeistlicidveit, denn dazu ist das Gedicht zu

weltlich und es berührt zu wenig die Specialintcressen kirch-

licher Kreise. Ich glaube, dass er in erster Linie die Höfe
im Aua-e hat und dass er seinen Roman für den Stand ffc-
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sclirieben liat, dem er selbst angehört, den Adel. Wer hätte

sich sonst für das allzu genaue Detail der vornehmen Umgangs-

formen, für den breit hervortretenden Luxus reicher Familien,

für die ausführlichen Besehreibungen der Geschenke, für den

Exkurs über das Schachspiel interessieren sollen? Der Haupt-

held ist ein Edelmann, wenngleich Keiner von den Reichsten;

sein Handeln ist von einem ausgeprägten Standesbewusstsein

getragen. Von seinem Knappen fühlt er sich durch eine breite

Kluft getrennt: kaum dass er mit ihm ein Wort wechselt.

Gegen Leute, die er nicht kennt, verhält er sich äusserst

reserviert. Er hält viel auf ziiM und versteht sich darauf so

gut wie nur ein Ritter der klassischen Zeit. Überhaupt nähert

sich die poetische Figur Ruodliebs schon sehr dem Ritter-

typus der höfischen Epen: man denke an den Bracken, au

das Hifthorn aus Greifenklaue, an den parfümierten Trink-

becher, an das purpurne Kopfkissen, an die nachdrückliche

Betonung des Ceremoniells. Wir haben gesehen, dass der

Dichter den Charakter des grossen Königs mit besonderer

Liebe ausführt in der Absicht, das Idealbild eines humanen

Herrschers aufzustellen : kein Zweifel, dass er darin seiner Zeit

und vielleicht gCAvisseu hochgestellten Personen den Spiegel

vorhalten will.

7. Schon Docen hat den Ruodlieb ein Rittergedicht

genannt. Und das ist er in der That. Wir müssen in ihm den

ersten höfischen Abenteuerroman der deutschen Litteratur

anerkennen, so dass also diese Gattung schon vor der Zeit

des französischen Einflusses vorhanden gewesen ist. Eine durch-

aus neue Compositionsweise hält mit diesem epochemachenden

Gedichte ihren Einzug. Der strenge Stil des Heldenalters, der

im Waltharius einen letzten Triumph feiert, ist gänzlich auf-

gegeben. Von Architektonik und Consequenz des Aufbaues

ist keine Rede mehr. In loser Verknüpfung reiht sich Begeben-

heit an Begebenheit, Novelle an Novelle. Genau genommen

haben wir nur eine Anzahl von selbständigen Geschichten,

meist von genrehaftem Charakter, vor uns, die nicht einmal

immer durch die Person des Titelhelden zusammengehalten

Averden, Noch fühlbarer wird der Übelstand einer allzu laxen
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Compositionsweise diircli den Planwechsel, der gegen den

8ehluss hin eintritt. Die Absicht, einen zwülfgliedrigen

Novellenkranz zu winden, wird ohne ersichtlichen Grund auf-

gegeben ; dafür tritt zuerst eine Art Fortsetzung der Rahmen-

erzählung ein (in den Partien, die ohne Bezug auf die Lehren

die Lebensgeschichte Ruodliebs einfach weiter führen), dann

aber leitet der Dichter seinen Roman, unter völliger Änderung

seines Charakters, in eine ganz andere Sphäre über. Dazu

kommen allerlei Abschweifungen, aus denen hervorgeht, dass

der Dichter dem Grundsätze huldigte: 'Wer Vieles i)ringt^

wird Manchem Etwas bringen.' Je mannigfaltiger der Inhalt,

desto mehr Aussicht, die Ansprüche der Leser (oder Hörer)

zu befriedigen. In dieser Erwägung flocht er die Stellen über

das Kraut Buglossa, über den Ligurius, über das Schachspiel,

über die Abrichtung der Sprechvögel, über die Tanzbären ein.

8. Die augenfälligen ^fängel der Composition des Gedichtes

erklären sich zum Teil daraus, dass es nicht fertig geworden

ist. Der Dichter hat die letzte Hand nicht angelegt. Wenn er

das "Werk zu Ende geführt und dann ausgeführt hätte, so würde

er wahrscheinlich manche Inconcinnität beseitigt, manchen Aus-

wuchs weggeschnitten haben. Entwürfen gegenüber muss die

Kritik zurückhaltend sein. Denn die Intentionen des Autors

treten darin nicht rein hervor, und es wäre ungerecht, ihn für

jeden Einfall des Augenblicks verantwortlich zu machen.

Übrigens haben wir allen Grund, uns des Werkes trotz seiner

fragmentarischen Beschaffenheit zu treuen. Es gehört zu den

interessantesten der älteren Litteratur. Auch der heutige Leser

würde sich davon noch augezogen fühlen, wenn es in zweck-

mässiger Erneuerung vorgelegt würde. Denn es geht ein

merkwürdig moderner Zug hindurch. Die stark ausgeprägte

realistische Manier könnte der Dichtung heute nur zum Vorteil

gereichen, so sehr auch das Poetische dadurch l)eeinträchtigt

ist. Mit der Gabe, das menschliche Leben und Treil)en mit

scharfem Auge zu beobachten, verbindet der Verfasser des

Ruodlie)) die Kunst, fesselnd zu erzählen, wobei seine Art

allerdings mehr die des Geschichtsschreibers als die des

Epikers und Novellisten ist. ^lag er sich noch so sehr in das
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Detail vertiefen, er wird doch nicht leicht lang'weilig, selbst

nicht in den Reden, womit er seine Personen reichlieh bedenkt.

Denn er lässt sie immer nur das sag-en, was der Situation

augemessen ist. Wer gelernt hat, eine Dichtung etwas genauer

anzusehen, als es gewöhnlich geschieht, und auch am Einzelnen

Freude hat, wird die geistreiche Art unseres Meisters bald

erkennen. Auf leere und phrasenhafte Stellen wird mau nicht

leicht stossen, dagegen vielfältige Gelegenheit haben, Fein-

heiten des Ausdruckes und der Gedanken zu bewundern. Man
hat den Eindruck, als ob dem Dichter mehr an der zier-

lichen Ausführung des Einzelnen, als an den grossen Linien

gelegen gewesen wäre.



Kapitel VII.

ÜBERSETZÜNGSPROSA UND VERAVAXDTES
BIS ZU NOTKERS TODE (1022).

LITTERATUR.

a) Ausgaben. Hauptwerke: Denkmäler deutscher Poesie

und Prosa aus dem YIII.

—

XII. Jahrhundert herausgegeben von
K. Müllenhoff und W. Seherer, 3. Ausgabe von E. Stein-

meyer, in zwei Bänden, Berlin 1892 (1. Ausg. 1864, 2. Ausg. 1873),

kritische Ausgabe sämmtHcher kleineren Denkmälei-, der hoch-

deutschen sowol wie der sächsischen, mit eingehendem Comraentar

(die Prosastücke sind ohne Ausnahme von Scherer bearbeitet).

Dazu gesellt sich, gleich wichtig* und gleich ausgezeichnet: Die alt-

hochdeutschen Glossen, gesammelt und bearbeitet von E. Stein-
meyer und E. Sievers, Berlin, Band 1 Glossen zu biblischen

Schriften 1879, Band 2 Glossen zu nichtbiblischen Schriften bear-

beitet von Steinmeyer 1882, Band 3 Sachlich geordnete Glossare

bearbeitet von Steinmeyer 1895. Band 4, der zur Zeit noch

aussteht, wird die alphabetisch geordneten Glossare bringen,

soweit sie nicht schon in den ersten Bänden Platz gefunden

haben, ferner Adespota, Nachträge, Handschriftenbeschreibungen

und Indices. Besonders reich an althochdeutschen Handschriften

ist die Stiftsbibliothek in St. Gallen. Diese sind vereinigt zum
Abdruck gebracht in folgendem Corpus: Denkmahle des Mittel-

alters gesammelt und herausgegeben von Heinrich Hattemer,
St. Gallen, Band 1 1844, Band 2 und 3 1844—49 (diese beiden ent-

halten die Werke Notkers und waren lange die einzige brauch-

bare Ausgabe dieses Schriftstellers). In Band 1 die Benedictiner-

regel, die nur in diesem Drucke benutzt werden kann. Als Er-

gänzung zu den Denkmälern ist folgende Publication von Nutzen:

Kleinere altniederdeutsche Denkmäler, mit ausführlichem Glossar

herausgegeben von Moritz Heyne, 2. Aufl., Paderborn 1877;

man findet darin sämmtliche altsächsische und altniederfränkische

Prosadenkmäler (sowie die kleinen poetischen) vereinigt, darunter

die wichtige Psalmenversion mit den LipsianisclnMi Olnssen. —
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Ältere CoUectivpublicationen: Diiitiska, Denkmäler deut-

scher Sprache und Litteratiir herausgegeben Aon Graf f, 3 Bände,

Stuttgart und Tübingen 1826—1829. Der erste Band enthält meh-

rere Glossenausgaben, die noch heute nicht zu entbehren sind

(besonders zu nennen der Druck des Glossares Rb, weil er sich

genau an die handschriftliche Reihenfolge hält). Symbolae ad

Literaturam Teutonicam Antiquiorem, Havniae 1787 (ed. Nyerup);

darin die alten wichtig'en Junius'schen Glossen, zwar mit Fehlern,

aber in der Reihenfolge der Handschrift, was für die nicht alpha-

betischen Glossare (besonders Ja) auch heute noch in Betracht

kommt. W. Wackernagel, Die altdeutschen Handschriften der

Basler Universitätsbibliothek (Verzeichniss, Beschreibung, Aus-

züge), Basel 1836. Die deutschen Abschwöi-ungs-, Glaubens-, Beicht-

und Betformeln vom 8. bis zum 12. Jahrhundert herausgegeben

von Massmann, Quedlinburg 1839 (durch die Denkmäler über-

holt). — Eine neue Sammlung der altsächsischen Denkmäler liegt

in folgendem leider viel zu teuren und auch sonst mit mancherlei

Mängeln behafteten Werke vor: Altsächsische Sprachdenkmäler,

herausgegeben von J. H.Galle e, Leiden 1894, nebst Facsimile-

sammlung, Leiden 1895 (vgl. Steinmeyer, Zs. 40, Anz. S. 266 ff.).

Darin die erste vollständige Ausgabe der alten wichtigen Essener

Glossen zu den Evangelien (Nr. 1). Neu auch Nr. 3 Düsseldorfer

Glossen zu Gregors Homilien, sonst nur noch Weniges. — Von
Einzelausgaben nenne ich hier nur ein par besonders wich-

tige: Isidori Hispalensis epistolae ad Florentinam sororem versio

francica saeculi octavi ed. Adolfus Holzmann, Carlsruhe 1836,

mit Einleitung und Glossar (eine ganz vorzügliche Arbeit). Tatian,

lateinisch und altdeutsch, herausgegeben von E. Sievers, Pader-

born 1872, zweite neubearbeitete Ausgabe 1892 (mit einer aus-

führlichen Einleitung, namentlich über die Sprache des Denk-
mals). Die Murbacher Hymnen, nach der Handschrift heraus-

gegeben von E. Sie vers, Halle 1874 (ebenfalls mit einer guten

Einleitung und mit Glossar). The Monsee Fragments ed. G. A.

Hench, Strassburg 1890 und, von demselben Gelehrten, Der alt-

hochdeutsche Isidor, Strassburg 1893, beide Ausgaben mit Gram-
matik und Glossar, die zweite auch mit vollständiger Facsimile-

Wiedergabe der Handschrift. Die Schriften Notkers und seiner

Schule herausgegeben von P. Piper, 3 Bände, Freiburg 1882 bis

1883, nur Texte und Variantenapparat. Anthologien: Alt-

deutsches Lesebuch von W. Wacke rnagel, 5. Aufl., Basel 1873

(ersten Ranges). Altdeutsche Sprachproben von K. Müll enh off,

3. Aufl., Berlin 1878 (darin die altalemannischen Psalmbruchstücke,

die sonst nirgends so bequem zugänglich sind). Althochdeut-

sches Lesebuch von W. Braune, 3. Aufl., Halle 1888.
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b) Zur Litteraturgeschichte. R. v. Raumer, Die Ein-

wirkung des Christentums auf die althochdeutsche Sprache,

Stuttgart 1845. K. Müllen hoff, Einleitung- zu den 'Denkmälern'

(eine Arbeit A'on e|)ocheinachender Bedeutung")- W. Scherer,
Über den Ursprung- der deutschen Litteratur (1864), in den Vor-

trägen und Aufsätzen zur Geschichte des geistigen Lebens in

Deutschland und Österreich, Berlin 1874. R. Henning, Über die

St. Gallischen Spracbdenkniäler bis zum Tode Karls des Grossen,

Strassburg 1874. J. Kelle, Die St. Galler deutschen Schriften

und Notker Labeo, München 1888 (Abhandlungen der bairischen

Akademie). Derselbe, Untersuchungen zur Überlieferung, Über-

setzung, Grammatik der Psalmen Notkers, Berlin 1889. Derselbe,
Geschi eilte der deutschen Litteratur Bd. 1, Berlin 1892 (besonders

wichtig darin der Abschnitt über Notker). Der Verfasser, Alt-

hochdeutsche Litteratur in Pauls Grundriss IIa, die Prosa S. 229

bis 244. Derselbe in einer ausführlichen Anzeige einiger Aus-

gaben Zs. 37 (1893), Anz. S. 218-46. F. Jostes, Saxonica Zs. 40

(1896) S. 129ff. — Jacob Grimm, Althochdeutsche und aUnieder-

deutsche Quellen, aus der Einleitung zum 1. Bande der Gram-
matik (1819) mit den Zusätzen des Handexemplars wieder ab-

gedruckt Kl. Sehr. 8, 68—82. Graff, Übersicht über sämmtliche

bis daiiin bekannte althochdeutsche Sprachdenkmäler, in der

Voirede ziiin Spraciischatz 1834.— Ho ffm ann vonFaller sieben.
Althochdeutsche Glossen, erste Sammlung, nebst einer litt. Über-

sicht, Breslau 1826. Ad. Holtzmann, Die alten Glossen I Germ. 1

(1856), S. 110-17, II Germ. 8 (1863), S. 385-414. Derselbe, Alt-

hochdeutsche Glossare und Glossen Germ. 11 (1866), S. 30—69.

Mancherlei Nachträge zu seinen Glossenstudien hat der verdiente

Gelehrte in seiner Altdeutschen Grammatik Leipzig 1870 nieder-

gelegt (vgl. namentlich S. XII—XV). E. Steinmeyer, De glossis

quibusdam Vergilianis, Berlin 1869 (Dissertation), in umgearbeiter

Gestalt übergegangen in die Abhandlung und Ausgabe 'Die

deutschen Virgilglossen' Zs. 15 (1872), S. 1— 119. Steiunieyer setzte

seine Studien fort mit der Arbeit 'Glossen zu Prudentius' Zs. 16

(1873), S. 1— 100. Hier darf der Verfasser eine eigene Arbeit

anreihen 'Zu den Murbacher Denkmälern und zum Keronischeu

Glossar' Beitr. 9(1884), S. 301 ff. Martin, Die Heimat der alt-

deutschen Gespräche Zs. 39 (1895), S. 9 ff., mit einer Ausgabe des

Textes. Eine auf Vollständigkeit abzielende Übersicht sämmt-

Hcher alten Glossen gibt P. Piper, Litteraturgeschichte und

Grammatik des Althochdeutschen und Altsächsischen, Paderborn

1880, S. 38-69, leider mit übermässig vielen Fehlern.

c) Grammatische Arbeiten, deren Ergebnisse auch für

die Litteraturgeschichte in Betracht konunen: F.Seiler, Die alt-
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hochdeutsche Übersetzung" der Benedictinerregel Beitr. 1 (1874),

S. 402fF. Henning, a. a. 0. Verfasser, Über das Keronische
Glossar, Halle 1879. Karl Heinemann, Über das Hrabanische
Glossar, Halle 1881. Ludwig WüUner, Das Hrabanische
Glossar und die ältesten bairischen Sprachdenkmäler, Berlin

1882. G. Kos sin na, Über die ältesten hochfränkischen Sprach-

denkmäler, Strassburg 1881. A. Socin, Die althochdeutsche

Sprache vor Otfrid von Weissenburg, nach Namen in Urkunden
dargestellt, Strassburger Studien 1 (1882), S. 101 ff. R. E. Ott-

mann, Grammatische Darstellung der Sprache des althochdeut-

schen Glossars Rh, Berlin 1886. Velthuis, De Tegernseer
Glossen op Vergilius, Groningen 1892. J. Kelle, Verbum und
Nomen bei Notker, und zwar a) im Boethius, Wien 1885 (Sitz.-

Ber. 109); b) im Marcianus Capeila Zs. 30, 295 ff.; c) im Aristoteles

Zs. f. d. Phil. 18, 342 ff.; d) in den kleineren Schriften ebd. 20, 129 ff.

Vo r b em e r k u n g.

Die Litteraturgeschichte, wie wir sie verstellen, hat in

erster Linie die Aufgabe, die Ursprünge und das allmäblielie

Aufsteigen der Dichtkunst zu erforschen und darzustellen.

Diese bedient sich aber in älterer Zeit so gut wie ausschliess-

lich des Verses.

Wann die Prosaform ihren Einzug in das Reich der

Poesie gehalten hat, ist für Deutsehland eine noch unbeant-

wortete Frage. Als wahrscheinlich darf indess gelten, dass

die im 5. und in der zweiten Hälfte des 6. Kapitels (bei

Gelegenheit des Ruodlieb) behandelten Novellen und Märehen

teilweise in Prosa eingewandert und in Prosa weitererzählt

worden sind, obwol die gebundene Rede auch da nachweis-

lich als das höhere, vornehmere, überhaupt als das Ideal ge-

golten hat. Für die Sänger von Beruf gab es, soviel wir

wissen, keine andere Art der Ausgestaltung eines poetischen

Stoffes als die Versform. Märchenerzähler, wie sie im Orient

vorkommen, sind auf deutschem Boden nicht nachzuweisen.

Auf die Geschichte der Poesie darf sich indess die

Litteraturgeschichte nicht ganz beschränken. Sie wird viel-

mehr alle Erzeugnisse der kunstmässig gestalteten Rede
in ihren Bereich zu ziehen haben. Also z. B. auch Prosa-

übertragungen, wenn sich die Übersetzer nicht auf Genauigkeit
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dem Griindtextc gegenüber beschränken, sondern auch Schönheit

des Ausdrucks erstreben. Das ist z. B. bei Wulfila (Kapitel IIIj,

bei dem lothringischen Übersetzer des Isidor, und in besonders

hohem ^laasse bei Notker der Fall.

Weitaus die meisten Prosadenkmäler unserer Periode

sind nun aber von künstlerischen Bestrebungen absolut un-

berührt geblieben und verfolgen kein höheres Ziel, als den

Forderungen des Augenblicks zu genügen. Sie wurzeln durch-

aus im praktischen Leben. Bei den Glossen versteht sich das

von selbst. Aber auch die meisten zusammenhängenden Prosa-

denkmäler fallen unter diese Kategorie. An originaler Prosa

gebricht es fast gänzlich.

Ich habe mich gefragt, ob ich gestützt auf diese Er-

wägung mich nicht auf eine Auswahl aus den Prosadenkmälern

beschränken und die für die Litteraturgcschichte gleichgültigen

bei Seite lassen solle. Aber ein solches Verfahren würde der

bisherigen Praxis doch zu sehr widerstreben, und ich müsste

fürchten, manchem Leser damit eine Enttäuschung zu bereiten.

Auch wüsste ich nicht, auf Avelches Buch ich diejenigen ver-

weisen sollte, die sich über dieses sehr verwickelte und in

den letzten zwanzig Jahren vielbearbeitete Wissensgebiet orien-

tieren wollen.

In dem Bewusstsein, die meiner Darstellung gesteckten

Grenzen erheblich zu überschreiten, gebe ich im Folgenden

eine Übersicht über die erhaltenen Prosastücke nebst einigen

Schlussbetrachtungen allgemeiner Art. Von den Glossen habe

ich nur die ältesten und wichtigsten berücksichtigt. Denn die

Geschichte der althochdeutschen Glossographie zu schreiben,

ist eine Aufgabe für sich, deren Lösung wir von anderer,

berufenerer Seite erhoffen. Bevor nicht die Ausgabe nebst

Anmerkungen und Indices vollständig vorliegt, wäre es ohne-

hin unmöglich, sich daran mit Erfolg zu versuchen.

Die Zahl der Prosadenkmäler, einschliesslich der Glossen,

ist enorm gross, die wissenschaftlichen Fragen, die sich daran

knüpfen, äusserst mannigfaltig. Welche Bedeutung sie für die

Sprachgeschichte haben, ist bekannt. Auf Grund der Glossen

wird die Geschichte des Latciustudiums im Mittelalter und der

Koegel, Littoraturgeschichte I 2. 27
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Gelehrsamkeit überhaupt später ganz neu gestaltet Tverden

müssen. Da eine erhebliche Zahl der zusaninieiihängendeu

Stücke theologischen Inhalts ist, so spielen vielfach Fragen

der Kirchengeschichte, der Dogmatik und anderer Zweige

dieser AVissenschaft hinein. Auch die Rechtsg-eschicbte hat

ihren Anteil. Es kann von dem Germanisten nicht erwartet

werden, dass er alle diese Gebiete beherrsche. Insbesondere

stehen die theologischen Dinge dem Verfasser dieses Buches

durchaus fern. Man wolle danach die Ansprüche bemessen,

die man an die folgende Darstellung machen kann.

Übersicht über die altdeutsche Prosalitteratur von

den Anfängen bis zu Notkers Tode.

I.

DENKMÄLER AUS DER ZEIT VOR KARL
DEM GROSSEN.

Zusammenhängende Sprachdenkmäler in Prosa scheinen

aus der Zeit vor dem Regierungsantritte Karls des Grossen

nicht vorhanden zu sein (von einigen Runeninschriften ab-

gesehen, die hier ausser Betracht bleibeni, dagegen reichen

die Anfänge der glossographischen Thätigkeit sicher

bis in die Merovingerzeit zurück.

1 . DIE ALTNIEDEEFRÄNKISCHEN GLOSSEN ZUE LEX SA-

LICA. Man nennt sie gewöhnlich malbergische Glossen, weil sie

mit der Signierung mall, oder malb., d. h. in mallobergo (so

ausgeschrieben Tit. 46, 2, S. 62 der Ausgabe von Behrend-

Boretius, deren ich mich neben der grossen von Hessels-Kern

bediene) versehen sind. In dieser Bezeichnung ist zugleich ihr

Zweck ausgesprochen: sie wollen den lateinischen Text des

Gesetzes an gewissen Stellen verdeutlichen durch die %an der
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Gerichtsstätte' üblichen technischen Ausdrücke. 'Einzelne

Glossen mögen auch prozessualisch formelhafte Bedeutung

haben. Doch lässt sich dies durchaus nicht von allen be-

haupten' (Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte 1, 296 f.). Die

Handschriften der zweiten und der dritten Familie, sowie der

Heroldischc Text sind reicher an deutschen AVorten als die

älteste Recension. Nicht mir das alte Gesetz selbst ist glossiert,

sondern auch später hinzugekommene Stücke, die freilich nicht

viel jünger sein mögen, als jenes (Brunner a. a. 0. S. 302);

s. Behrend-Boretius S. 89 ('erstes Capitulare, c. 1—4) und S. 110

(sechstes Capitulare). Wann die Glossieruug vorgenommen

worden ist, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen: da jedoch

die Mehrzahl der Kapitularien davon nicht betroffen ist, so

werden wir in eine ziemlich frühe Zeit hinaufgeführt. Das

vierte Capitulare, der Pactus Childeberti et Chlotarii aus den

Jahren 511—558 ist nicht glossiert, ebensowenig das fünfte,

Chiiperici edictum von 561—584. Auf jeden Fall müssen

wir die Herstellung der Malbergischen Glossierung noch in das

6. Jahrhundert setzen, wozu wir übrigens schon durch die

äusserst altertümlichen Sprachformen genötigt sind; darüber

unten Näheres. Das Denkmal reicht also in unsere vorige

Periode hinein; es eröffnet indess die Reihe der Glossen und

musste daher hier seinen Platz erhalten. Leider sind diese

altniederfränkischen Worte in unglaublich schlechtem Zustande

überliefert. Romanische Schreiber haben die Formen so zer-

rüttet und unkenntlich gemacht, dass im Anfange der 40er

Jahre Heinrich Leo den ernstgemeinten A'ersuch machen konnte,

die Glossen für keltisch auszugeben. Um die Deutung hat sich

zuerst mit Erfolg Jacob Grimm bemüht in der Vorrede zu

Merkels Ausgabe der Lex Salica, Berlin 1 850 (wieder al)gedruckt

Kl. Sehr. 8, 228 ff.); dann ruhte die Forschung, bis sie H. Kern
wieder aufnahm, zuerst in der Schrift 'Die Glossen in der Lex

Salica und die Sprache der salischen Franken', Haag 1869, sodann,

diese Studie weit hinter sich lassend, im Anhang zu der grossen

englischen Ausgabe der Lex von J. H. Hesseis, London 1880.

Er ist der überaus schwierigen Aufgabe mit ebenso grossem

Scharfsinn als Glück nachgegangen und hat eine ganze Keihe
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tiber/.cuii'ender Dentung-en vorgeleg-t, von denen in der nach-

stehenden Anmerkung dankbar Gebrauch gemacht wird.

Zum sprachlich e n Ohara k t e r der m a 1 b e r g" i s c h e n

Glosse. Bei den a-(o-)Stämmen ist im Nom. Acc. Sing, der

Themavokal noch erhalten, z.B. harcho hm^aga II 12 f. ^ ahd. harug

ags. hearug altn. horgr (Verf. Zs. 33, 17), zugleich ein Beleg für die

häufige Lautgebung ch = g (vgl. Verf. Zs. 87, Anz. S. 225); ortfocla

ortifucla ortofugla (Hs. im dritten Falle i für l) VII 'Stossvogel',

vgl. weg'en des Vokals in der Compositionsnaht Ortaharius Trad. Wiz.

Nr. 53 a. 774 (S. 56); chanzisto chengisto XXXVIII 'Hengst' = ahd.

hengist ags. hengest altn. liestr^ in allen Dialekten ein Masc. der a-

Declination (der Übergang von g vor ^ in z kommt auch sonst in

den malb. Glossen häufig vor); chanzyasco chanzasco XXI 'auf-

gehängtes Schiff", zu hangja- 'hängend' und zu dem a- Stamme
altn. askr ags. cesc 'Schiff' (obersächsisch asch Gefäss, Blumentopf),

vgl. ascomanni 'Wiking"er' Adam v. Bremen, Ascarlh Mon. Boic.

28, 2, 40 a. 600—624 und öfter, Ascovinchos Förstem. 1, 129 (daneben

liegt der «-Stamm aski- 'Esche' in Asciburgium Tac, dat.pl. asckim

Hild.); mineclino minechleno menecleno XXIX 'der kleine Finger'

wäre später miniklm, mit dem von Kluge, Nominale Stammbildungs-

lehre S. 30 besprochenen Deminutivsufifix ; uuidri-sittolo uuedre-sitelo

uuidro-sitelo 'widersetzlich' XLV 2, das starke Masculinum, nicht

das schwache; haroassina XXXIII "ermüdet, zu Tode gehetzt', von
einem Eber, Particip eines starken Verbs, das bedeutungsgleich und
wol auch verwandt ist mit ahd. arweran Graff 1, 944 {yg\. 1064) und be-

züglich seines Suffixvokales auf gleicher Stufe steht wie die Altsächs.

Genes. S. 19 besprochenen Formen; uuasbüco uuashücho {uuasbügo

Herold) 'Rumpf eines Menschen ohne Arme und Beine' XLI (Behrend

S. 54) höchstwahrscheinlich unser Wort 'Bauch', das in älterer Zeit

auch (in manchen Dialekten vorwiegend) 'Rumpf bedeutet (das

erste Compositionsglied gehört zu ahd. iro irsldgenin äuueisin occisa

cadavera Glosse zu N. Ps. 62, 11, vgl. DWb. 1, 1046); friohlitto freo-

bleto 'zu Tode verwundet' XVII 4, wäre ahd. *hreo-hliz oder *hreo-

bleiz, vgl. ahd. bleizza swf. livor vulneris Graff" 3, 261, ags. blät.

Auch bei den ja -Stämmen erscheint dieser Ausgang -o: änötneo

'geweiht' II, vgl, Verf. Zs. 33, 17; trespellia 'dreifach' LXIII (vgl.

zwispüd geminus Graff 6, 337), vielleicht Femininum; anderes ist un-

sicher. Ein Zusammenfall mit dem schwachen Masculinum trat

nicht ein, weil dessen Endung damals ohne Zweifel noch ihre alte

Länge behauptete. Die Länge muss, in reducierter Form allerdings

(Notker bezeichnet sie nicht), die ganze ahd. Zeit hindurch bestanden

haben, da der Vokal so gut wie niemals nach u hin schwankt imd
sich in einzelnen Gegenden bis in sehr späte Zeit unabgeschwächt

erhalten hat (in den deutschen Mundarten am Südfuss des Monte
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Rosa bis heute : vg-l. bei Schott, Die deutschen Colonien in Piemont
S. 259 ff. ayiccho 'Butter\ a^o' Vater', bero 'Bär', brioino 'Brunnen',

hesmo 'Besen', hluemo 'Blume', chemo 'Kern', faffo 'Pfaffe', haiio

Hahn' u. s. w. ; s. auch E. Hoffmann, Zs. 39, Anz. S. 29). Auch im
Nominativ des Femininums war das a der schwachen Declinatiou

scharf geschieden von dem der starken, obgleich Notker die Quan-
titätsdifferenz nicht markiert; denn in den sog. cimbrischen Gemein-
den (s. Schmellers Cimbrisches Wörterbuch) gehen bis heute die

schwachen Feminina auf -a, die starken dagegen auf -e aus (ganz

consequent), und ähnliche Verhältnisse bestehen auch in den Mund-
arten am Monte Rosa. Ich möchte das nicht unerwähnt lassen,

denn die neuesten Endsilben- Theoretiker scheinen von diesen und
anderen Thatsachen keine Kenntniss zu haben. Unter den mal-

bergischen Glossen gibt es auch Feminina auf -o, von denen
jedoch sich leider nicht in jedem Falle sagen lässt, ob der Nominativ

eines ä- oder eines «-Stammes vorliegt. Für die meisten ist indess

die Zugehörigkeit zur n-Declination sehr wahrscheinlich. Auf eines

ist schon Zs. 33. 17 hingewiesen worden. Ein anderes haben wir in

chreobiirf/io LV 'Totenbrücke' (jyonticulus siqyer hominem mortuum,
eine bestimmte Art von Grabmal), mit Metathesis ^ ahd. brucca

ahn. bri/ggja; von seiner runden, walzenähnlichen Form heisst dieser

Grabschmuck auch ma[n]doalle mandoallo (im zweiten Falle hat die

Hs. d für U), zu altn. mqndull und dem in ahd. sinu-icella- 'rund'

steckenden Nomen. Ein schwaches Femininuni scheint das in meh-

reren Zusammensetzungen vorkommende faltheo 'Anfall, Überfall'

zu sein: alteofaltheo XIII 5 'Raub einer ^:)ue?Zä!, einer aldia';

anthifaltMo XIV 1 Glosse zu Si quis hominem ingenuum in super-

ventum expoliaverit. also 'Überfall auf der Strasse, Manu gegen
Mann', erstes Compositionsglied ^ griech. dvxi, ahd. vorhanden in

anti-prurt 'Ordnung' im Keronischen Glossar (genaueres weiter

unten S. 435) und in altbair. endiluz frons Gl. 1, 338, 6 (wegen des

Dentalstandes vgl. auch anthdidti Is., Verf. Zs. 37, Anz. S. 226); alac-

falthio XVI 1 Glosse zu Si quis villam alienam adsallierit, erstes

Compositionsglied cdah (got. alhs) 'umfriedigter Ort'; ein Synonymum
davon ist turpephaldeo turphafalthio, worin das Wort 'Dorf ent-

halten ist. Sicher weiblich sind die in XIII vorkommenden Syno-

nyma für 'Braut': antedio = &\{s,. andheti Hei. 256; anaftheo (Hs. &•

iüv f) = anehti Hei. 508 C. 2705 C. (M hat beidemale geändert im

Gedanken an das geläufigere andheti: ein neuer Beweis für die

Treue des Dialektes in C und seineu niederfränkischen Charakter);

andrätheo {andratho andrateo) wol zu rädan, das auch mit th vor-

kommt: arräthan conicere Gl. 1, 274, 23 Jb. Ferner chamino cham-

viino XX. XXI ' Vei'Stümmelung' zu ahd. havima-, hamal Graff 4, 944 f.;

charouueno 'Raub' LXI neben charoenna, charoena (latinisiert cor-
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venna); o&c/«/>h'o 'Untertauchiing-' XLI (verwandt mit daupjan dau-

peins). Dag'egen ist biyf/eo XVI neben bicha bica (d.i. biga 'Haute')

wahrscheinlich dem ahd. swm.^^^j^o Gl. 1, 501, 11 gleichzusetzen. Die

sicher starken Feminina haben a: so das häufige leudinia leodinia

mulier ingenua; das ebenfalls häufige taxaga texaga 'Diebstal' zu

ahd. zascön rapere Graff 5, 707 f.; malia oder mala vacca sine vitulo

III = holl. male 'junge Kuh die noch nicht gekalbt hat': theolösina

theoläsina "Verführung einer IMagd' XXV (ö und ä Contractions-

producte aus au, vgl. drücke II, Verf. Zs. 33, 17; auch der Umlaut

e kommt vor); frlfastina Behrend S. 119 'Verlobung' (zu alts. frl

'Weib' Beitr. 9, 544, mhd. frie für Maria häufig in Segen, s. Schön-

bach Zs. 24, 81f.); lic-lamina (zu 'lahm') und liic-hävina XXIX (zu

got. hamfs) 'KörperVerstümmelung'; j^hi-'^narina XLI (S. 55) Glosse

zu tSi quis Jiominem ingenuum in pellago inpinxerit, also Unter-

tauchung*, von Kern bei Hesseis S. 527 überzeugend mit skr. upa-

märana immersio zusammengestellt, so dass dann in /?- dieselbe

sonst verschollene Präposition stäke, die Kluge in got. filigri 'Ver-

.steck, Höhle' vermutet; chreodiba Behrend-Boretius S. 95 'Leichen-

verbrennung', leodeba XVI 'Anzünden einer Scheune, eines Stalles'

(zu got. hlija swm. Hütte, Zelt), sal-deba XVI (dasselbe) mit der

Nebenform sal-deban, vgl. thebanthorn Teil 1 S. 58; af-falthecha XV
Glosse zu Si quis uxorem alienam tollere voluerit vivo m,arito, alsa

Entführung, Frauenraub, zu dem vorhin besprochenen falthio 'Über-

fall' (wegen der sufiixalen Elemente -echa, d. i. -ega, -aga ist mit

Kern bei Hesseis S. 475 zu verweisen auf altnfr. hategon aemulatioue

Lips. 551, an tilogon minro in exercitatione mea Ps. 54, 3, afries.

tichtega 'Beschuldigung', und auf das oben erwähnte taxaga, d. i.

tascaga 'Diebstahl'); granderba LXIV Glosse zu Si stria homlnem
comederit, d.i. grand-derba zu derba- = aXtn. diarfr unA ?dtn. grand

noxa damnum clades (dazu auch offenbar Grendel, d. i. grandila-

' Schädiger', wodurch sich die Zs. 37, 275, vgl. Teil 1 S. 109, vor-

getragene unhaltbare Etymologie erledigt); chredunia redonia

rädonia scrova ducaria II. — Ausser den starken Masculiuen auf

-0 und den schwachen Femininen auf -ö setzt am meisten der

Genitiv von a- Stämmen auf -us in Verwunderung, der durch eine

Eeihe von Beispielen gesichert ist: naschus taxaca XXVII (Hesseis

S. 159) Diebstahl eines nasc, worunter man eine Art von Fischernetz

versteht, aber schwerlich mit Recht, denn wir haben es offenbar

mit einer Nebenform von nuosc 'Röhre, Rinne, Trog' Graff 3, 1107

zu thun und gemeint ist eine Fischreuse; theus taxaca oder theos

taxaca X 'Diebstal eines Sklaven' = got. piwis; alchatheocus via

lacina XIV 'eines geschützten Mannes Überfall', d. i. alachtheochus

wegalazina (^ lagina ' Umterhalt, Wegelagerung') zu theoh 'Mann'

oben S. 218; rencus musdo (andere Hss. renchus rincus) XXXV Glosse
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zu >Si quis ingenuiis servum alienum expoliaverit (das bekannte

Wort rinc Mann); ebenfalls in XXXV steht Utus-raodi leotos-musdo

als Glosse zu Si quis homo ingenuus letum alienum expoliaverit.

Das IC der Endunfr -us freht natürlich auf das daneben noch vor-

kommende o zurück und das ist der hochstutig'e Theniavocal, der

hier eben nicht wie in urnord. Gödagas Aaugisalas u. s. w. zu a

greworden ist: woraus wol auf alte Unbetontheit g-eschlossen werden

muss. Die Endung^en -as und -us lieg-en auch im Locativ des Plurals

nebeneinander, der sich in Ortsbezeichnungen häufig erhalten hat

(Verf. Zs. 28, 110 ff. und Beitr. 14, 116 ff.; Hennings Einwendungen
Zs. f. vergl. Sprachwiss. 31, 297 ff. haben mich nicht überzeugt, und
ich bleibe mit Jäkel Beitr. 15; 540 ff. im Gegensatze zu van Helten

Beitr. 16, 316 ff. bei meiner Auffassung der in Betracht kommenden
Formen): die Belege auf -us, Beitr. 14, 118 falsch beurteilt, stehen na-

mentlich (und das gibt ihnen ihren Wert) in den ältesten Weissen-

burger Urkunden, z. B. ad monte quod dicitur Bergus, ad Turestö-

dolus (d. h. bei der Kapelle, vgl. duristuodal pastophoria Gl. 1, 696, 3),

ad Uingibergus Nr. 194 a. 718 (in der ,Copie Nr. 224 steht Pergus,

Turestolda, Uingihergar); ad Chassus 'bei den Hessen' Nr. 223

a. 699. Nr. 240 a. 699 (in Xr. 223 axach in Mannisi, gebildet wie in

Mundingasi Crec. Coli. 1,18—24, ostfries. 3/ar/ce.se 'an den Grenzen'

11. ä.) ; in loco qui vocatur Deorangus ' bei den Tierwiesen ' Nr. 18

a. 724 (falls nicht = in Teuringns Nr. 1 a. 742). — Höchst merkwürdig
sind ferner einige Zahlworte. Neben ain tritt eine schwachstufige

Nebenform in hervor in dem häufigen inzymis 'einjährig', eigent-

lich einen Winter alt, denn -zymis geht (vgl. oben lazina = lagina,

sowie thunzinus ^thujiginus u.s,. \\.) auf -gimis zurück und gehört

zu xei\jLwv, hiems {bimus frimus), slav. zima; in- ^ ain- findet sich

auch in einigen alten Namen: ags. Inuald Lib. Vit. 80. 218 = ahd.

Einuuald 'der Alleinherrscher' Pip. 2, 127, 27. 32 u. ö.; Invihc Pip. 2,

109, 33 = Einuuig ' Einzelkämpfer' Dronke Nr. 389 a. 819 (verhält sich

zu einuuTc Einzelkampf wie die Teil 1 S. 8 ff. behandelten Namen
auf -leich, mit denen einige Recensenten des Buches nicht fertig

geworden sind, zu leich 'Tanzlied'); Inheri, von Graff 1, 297 an-

geführt, = Kinheri Dronke Nr. 113 a. 796 (altn. einherjar 'Einzel-

kämpfer', Helden von ganz besonderer Tapferkeit wie z. B. der Gote

Teja und Walther von Aquitanien); Invilja Jord. 131, 25 M. (s. Müllcn-

hoff z. St.) ^ ahd. einuuiUi pertinax Gl. 1, 227, 17, der bei einem

AVillen bleibt (vgl. Einmuat Förstem. 35). Dass inzymis (woneben

seltener auch inzymus vorkommt^ richtig verstanden ist, geht aus

thinzimus III 2, d. i. tuui-zimus 'zweijährig' hervor, es steht bei

dem Satze Si quis anniculum usque ad bimatum furaverit. Weiterhin

ist sehr interessant in II 7 die Zahlbezeichnung tuä septunchunnä

= 1400, also 'zwei Siebenhunderter', die völlig gesichert ist, weil
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sie sich teils ganz, teils in ihren Gliedern in dem Abschnitte

Incipiunt chunnas Behrend-Boretius S. 128 wiederholt; in septiin

(vg-1. sebun Hei. 3245 C) ist diejenige Form des Zahlwortes erhalten,

die nach den verwandten Sprachen erwartet werden muss {Septem,

kTZTÖ), chunna (dem Begriffe nach = ^Karovräq) ist ein von hund ab-

geleitetes Femininum (Avie aus twä = ahd. zwä, zwo hervorgeht)

hundnä- (vgl. hunno centurio mit der mlid. Nebenform hunde aus

huiido hun{d)nin Verf. Beitr. 16, 514). Für 120 finden wir in II 1

unum tucdepti^unum thoalafti in dem Abschnitte über dieChunnen:
eine Bildung wie alts. antsibunta antahtoda, deren erstes Compositions-

glied auf hund- (im ags. erhalten) in der Bedeutung von "zehn'

zurückgeht (vgl. Verf. Beitr. 8, 1882, S. 120 f.), so dass also hund-

tualifti 'zehn Zwölfheiten' meint. Dreitausend heisst trio thüschunde

(vgl. altn. püshund, püshundrad, worin bekanntlich püs, das auch

in Thusnelda, d. i. Thüs-snelda 'die Kraftschnelle' steckt, mit skr.

tävas 'Kraft' im Sinne von Menge, unzählig Viele, identisch ist);

achttausend actoe tüschunde =^ ahd. ahtöuui fhüsuntä (vgl. tiu ähtöda

N. Mcp. 296b Hatt., wodurch auch die Auslautslänge von ahtö wahr-

scheinlich Avird); viertausend, wie es scheint, fitter tüschunde, mit

erhaltenem Dental in dem Worte der Vierzahl wie im Gotischen,

wenn die Lesung gesichert Aväre. — Von merkwürdigen Worten
und Formen erwähne ich noch: ohseno ocxino 'Ochse' II 3, doch

wol ein starkes Masculinum der a-Declination, Avie die oben be-

sprochenen, denn an der zweiten Stelle stand zuerst der Genetiv

ocxinos sc. taxaga 'Diebstahl eines Ochsen'; chuno chuna {chunno

chunna) Hund VI, noch ohne den unursprüngliclien Dental (vgl. küuuv

Kuvöc;, canis)
-^

sicti secti 'Verstümmelung'' XXIX, Verbalabstractum

auf -ti- zu secare 'schneiden', wie hructi XX (darauf führen die

Lesarten) zu hrekan ; c[h]andechapanus [h]andechabinus [h]ande[h]a-

fenus XX medicatura, genau 'Handreichung' = ahd. ^hentihaban-

nussi; thimocleora (Hs. chano-) thu7inicleura funnechleura funecleura

XXIX auricula, meint aber ursprünglich die Schläfe und ist be-

grifflich sowie in seinem ersten Teile gleich dem ahd. dunuicengi

Graff 1, 895. 5, 148 {thunu-, mehrfach sicher bezeugt, Lavit für Laut=^
skr. tanil-), in seinem zAveiten deckt es sich bis auf das Genus mit

ags. alts. hleor, altn. hlyr; tnalthön in der Foi-mel XXVI (nach dem
Heroldischen Texte) malthö the ätömeo lito (oder theo) 'er ver-

künde öffentlich: ich mache dich frei, Lite', wol zu ahd. meldön

{ätömian liberum reddere ist aus dem Heliand bekannt).

2. GOTISCH-BURGUNDISCHE GLOSSEN IX DER EHEMALS
REICHENAUISCHEN HANDSCHRIFT Xr. 115, im Auszuge her-

ausg-egeben von Holtziiiami Genu. 8 (1863), S. 404—413:

seinem vollen ^Yel•te nach hat das Glossar erst Kluge in
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Pauls Grimdriss, 2. Anfl. Bd. 1 S. 332 f. gewürdigt. Holtz-

mann setzt die Handschrift zweifelnd in das 8. Jalirhundert.

Das Denkmal selbst miiss erheblieh älter sein. Es ist in einer

Gegend zu Hause, wo in das einheimische Romanisch zahlreiche

ostg-ermanische (gotische oder burgundische) Worte übergegan-

gen waren, die der Glossator zur Übersetzung der lateinischen

angewendet und sie so auf uns gebracht hat. Kluge vermutet

mit Grund Südfrankreich als Ursprungsland. Streng genommen

haben wir es nicht mit einem lateinisch- deutschen, sondern

mit einem lateinisch- lateinischen Wörterbuche zu thun. Man
kann daher Zweifel hegen, ob dem Denkmal in einer Dar-

stellung der deutschen Litteratur ein Platz gebührt. Aber

bei dem grossen Interesse, das es in sprachlicher Beziehung

beansprucht, mochte ich es nicht ül)ergehen. Es zerfällt in

zwei Teile; der zweite ist alphabetisch augeordnet, der erste

kennzeichnet sich durch die Überschriften als zu den Büchern

des alten und des neuen Testamentes gehörig, A])er für ziem-

lich viele Glossen trifft diese Angabe nicht zu. Die Bestand-

teile der beiden Hälften decken sich mitunter, so dass wir

dann also eine doppelte Überlieferung haben. Welches der

beiden Glossare das ältere ist, weiss ich nicht zu entscheiden.

Das alphabetische hat allerdings in einigen Fällen die besseren

Formen.

Die deutschen Worte inü.ssen als g-otisch-burg'undisch betrachtet

werden weg'en rös oder rosa 'Rohr' (mehrfach vorkommend) = g'ot.

i'aus, ohne Rhotacismus, und wegen der Glosse Acitabidum quasi

achitiferum, worin achiH- 'Essig' unverkennbar dem gotischen akeit

entspricht; dazu stimmt die mangelnde Verschärlung vor J \n danea

'Tenne' (wol fem. wie nhd. und z. T. mhd., dagegen ahd. tenni immer

n.) und brunia 'Brünne' (so freilich auch häufig ahd., GraffS, 312).

Ganz neu ist die Form ^wacco^a 'Wachtel'; ihr stehen am nächsten

quathda Gl. 1, 557, 29, Piur. quattulon Gl. 1, 524, 31, quattala Gl. 1,

.338, 18, vgl. PI. quahtelun Germ. 31, 332; ferner stidus, d. i. stöls, in

der Bedeutung 'Stoppel'; havus "Haken'. Ein starkes Vei-bum .s;:);*^^-

tan 'anzünden' ergibt sich aus der Glosse succendunt sprendunt; es

ist zweifellos mit mhd. sprenzen stv. 'flimmern, schillern' identisch.

Die aus der Fuldaer Beichte bekannte Form Tina 'ohne' (als richtig

erwiesen durch schweizerisch üni Winteler Ker. Mundart S. 123)

kehrt hier wieder in der Zusammensetzimg ünoni quin. Eine Weiter-

bildung von manöii steckt in mhiafur maiiafiaf, »tinns manaces
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(ahd. '*manazzen *inanazza), vg-1. das mehrfach vorkommende anetsare

'antreii)en, zwingen'= ahd. a?7az2e?i Graff], 339. Deutsch ist gewiss

auch söra, Glosse zu rufa, obgleich altn. 6r/«r?' nur 'schmutzig' be-

deutet. Merkwürdig ist, dass die schwachen Masculina auf -o, nicht

auf -a, endigen: sudario fanoneni 408; cementarn mationes 410,

Steinmetzen; pincerna scoMcio 4:11; posser musco 412, mhd. musche.

3. IXTEELIXEARVEESION EINES ALPHABETISCHEX LA-

TEINISCH -LATEINISCHEN WÖRTERBUCHES 'das sog. Keroni-
sche Glossar), herausgegeben iu deu Altliocb deutschen

Glossen Band 1. Vgl. des Verf. Arbeit Über das Keronisehe

Glossar, Halle 1879, der später verschiedene unten zu

nennende Ergänzungen gefolgt sind. Irreführend ist der in

den drei Hauptbandschriften stehende Titel Incipiunt glosae

ex novo et vetere tesfamento; denn zur Bibel gehören nur

ganz wenige Glossen, vielleicht nur die Erklärungen hebräischer

Xaraeu, die an das Ende mancher Buchstaben gestellt sind und

die sich schon durch ihr Heraustreten aus der alphabetischen

Reihenfolge als fremdartig verraten. Irreführend ist auch der

Xame "Keronisch', der auf den St. Gallischen Bibliothekar

Pius Kolb (18. Jahrhundert) zurückgeht und jeglicher Gewähr

ermangelt (vgl. Scherer Zs. 18, 145 ff., Singer Zs. 28. Anz.

S. 278 f.). — Die Geschichte unseres Wörterbuches, des ältesten

lexikalischen Hülfsmittels zum Lateinstudium in Deutschland^

ist verwickelt. Denn wir besitzen davon eine ganze Reihe von

Exemplaren, Umarbeitungen, Auszügen, und sehr Terschiedene

Gegenden und Zeiten sind daran beteiligt. — Die Interlinear-

version ist in Baier u verfasst worden, vielleicht in Xieder-

altaich. Von da gelangte sie nach Reichenau, dem Mutter-

kloster Xiederaltaichs. Reichenau stand in engem Verhältnisse

zu Murbach: auch dortbin führen Spuren. Auf einem Um-
wege über Rheinfranken und das Elsass wurde das Lexikon

nach St. Gallen gebracht. In Baiern, wo das Hülfsmittel viel

gebraucht worden ist, hat man ungefähr ein halbes Jahr-

hundert nach dem ersten Erscheinen eine verbesserte und ver-

kürzte Auflage hergestellt, das sog. Hrabanische Glossar

(R nach Graffs Bezeichnung , das aber mit Hrabauns Maurus

nichts zu schaffen hat. Auch diese zweite Bearbeitimg gelangte
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nach Reichcnau und wurde dort excerpiert (Glossar Re nach

Graffs liezeif'bnung)- eine Abschrift des Excerptes besitzen wir

auch aus Murbach (Jb, soweit es mit Re übereinstimmt). Auf

Grund der Urg-estalt unseres Wörterbuchs, aber unter gelegent-

licher Heranziehung der zweiten Auflage (R) ist im Anfang des

9. Jahrhunderts in Reichenau das alphabetische Glossar Je an-

gefertigt worden.

Soviel zur vorläufigen Orientierung. Wir betrachten diese

complicierten Verhältnisse nunmehr im Einzelnen.

1) Nach Baiern gehiJrt

a) Das Original. Dahin habe ich es selbst versetzt

Über das Ker. Gl. S. XLVII und auf Grund erneuter Unter-

suchung ist Steinmeyer Zs. 24, Anz. S. 141 zu demselben Re-

sultate gekommen. Der Beweis ist aus der Sprache leicht zu

führen, wie wir weiter nnten sehen werden. Hier nur soviel:

wo der Lautstand des Originals aus der Übereinstimmung der

drei Haupthandschriften (Pa, gl. K., Ra nach Grafifs Bezeichnung)

klar hervortritt, qualiiiciert er sich mit Entschiedenheit als

bairiscli. Und so auch die AVoitformen und der Sprachschatz:

interessant 72, 31 munistiuri a munisdiures Msamanunga b,

also 'Münster'; in dieser Form ist nämlich das Wort nur in Baiern

vorhanden, s. Förstemann 2-, 1129, Graft' 2, 805. Genauer lässt

sich die Heimat mit Sicherheit nicht bestimmen. Indess können

selbstverständlich nur die ältesten Klöster in Betracht kommen
und wol nur solche, die mit Reichenau in Beziehung gestanden

haben. Diese Bedingungen ertTült am besten Xiederaltaich; wenn

es keine Stiftung Pirmins ist, so ist es doch sicher von Rei-

chenau aus gegründet worden (Hauck. Kirchengeschichte 1, 31 7).

Niederaltaich liegt an der Donau, etwas östlich von der Mün-

dung der Isar, aber am linken Ufer des Stromes. Darin finden

vielleicht manche Eigenheiten der Mundart des Ori.üinals ihre

Erklärung, die sich, verglichen mit dem Dialekte der Ilraba-

nischen Glossen und anderer Denkmäler, z. B. des Gasseier

Glossars, als weniger streng bairisch erweist; selbst die l)airisehe

Handschrift, aufweiche c (= Ra) zurückgeht, muss nach gewissen

Indicien tiefer in IJaiern zu Hause gewesen sein. Die Zeit des
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Originals wäre nur mit Hülfe der Altaieher Urkunden genau

zu bestinnnen; aber aus dem 8. Jahrhundert haben sich keine

erhalten. Dass wir mit unserem Denkmal tief in das 8. Jahr-

hundert hinauf müssen, ist auch ohne Urkundeubeweis klar.

Es mttsste das allein schon aus dem Stande des Umlautes ge-

folgert werden; Worte und Formen erscheinen hier mit ihrem

alten intakten a, die sonst überall von der i-Aflfection betroffen

sind. Sodann ist auf den höchst altertümliclien Lautstand der

Hs. a (= Pa) hinzuweisen, namentlich hinsichtlich des Vocalis-

mus (Verf. Beitr. 9, 357) ; wenn wir es für das Original mit

einer Übergangsmundart nach dem Ostfränkischen hin zu thun

hätten, so würden diese Archaismen noch schwerer ins Gewicht

fallen, denn gegenüber dem bairischen ist der ostfränkische

Vocalismus in der Entwickelung zeitlich voran. Der Yoealstand

von Pa übertritft selbst den ältesten Teil des Verbrüderungs-

buches von St. Peter zu Salzburg, der vom Jahre 784 ist, au

ürsprünglichkeit. Endlich kommt der Stand der Lateinkennt-

niss in Betracht. Diese befindet sich hier noch ganz in ihren

Anfängen: der Übersetzer verfügt nur über ein Minimum von

AVissen, es begegnen ihm iMissverständnisse der gröbsten Art

(Über das Ker. Gl. S. III), und er ist froh, wenn er von dem

Wortcomplex einer Glosse, die aus Lemma und Interpreta-

menten besteht, einen Ausdruck erfassen kann : den legt er

dann nicht selten der ganzen Glosse zu Grunde, indem er an-

nimmt, er habe es mit lauter Synonymen zu thun und dem-

gemäss übersetzt (ein Beispiel haben wir Teil 1 S. 144 kennen

gelernt, es gibt aber unzählige, und nur von diesem Gesichts-

punkte aus erschliesst sich das Verständniss sehr vieler Worte

des Denkmals). Da nun der erste Teil der St. Gallischen Hand-

schrift (K'^ nach meiner Bezeichnung) nach den Urkunden ziem-

lieh sicher auf 760—765 datierbar ist — und nach St. Galleu

ist ja das Denkmal erst auf Umwegen gelangt — , so werden

wir keinen grossen Fehler begehen, wenn wir die Entstehung

unserer Interlinearversiou auf ungefähr 740 fixieren. Dieser

Termin ist sogar, in Anbetracht des überaus altertümlichen

Wortschatzes, über den die unten folgende Anmerkung orien-

tiert, eher zu spät als zu früh augesetzt.
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b) Die Pariser Handschrift (a = Pa), oder vielmehr

die Vorlage, aus der sie. im 10. Jahrhundert sehr treu aber

leider unvollständig (das letzte Drittel fehlt) eopiert ist: vgl.

Holder bei Piper, Litteraturgeschichte und Grammatik des Alt-

hochdeutschen, Paderborn 1880, S. 60. Hier ist die interlineare

Stellung der deutschen Worte beibehalten, während sie alle

anderen Handschriften aufgegeben haben. Dass der Dialekt

von Pa der bairische ist, steht vollkommen fest: Ül)er das Ker.

Gloss. S. XXIV ff. Beitr. 9, 357.

c) Die Vorlage der Re i ch en au e r Handschrift

(c=Ra). Ra weist keinen reinen Dialekt auf. Dass die Sprache

des Denkmals im wesentlichen die bairische sei, glaube ich

Über das Ker. Gloss. S. XLI gezeigt zu haben; die dort gegebe-

nen Beweise scheinen mir auch heute noch stichhaltig zu sein.

AVie es bei einer Reichenauisehen Copie nicht anders sein

kann, treten daneben alemannische Eigentümlichkeiten hervor,

mit solcher Deutlichkeit, dass sich Braune (Althochdeutsches

Lesebuch) veranlasst fühlte, das ganze Denkmal dem alemanni-

schen Dialekte zuzuweisen. Da kein Grund vorliegt, Ra von

Reichcnau zu entfernen, so löst sich der Widerspruch am ein-

fachsten auf dem angedeuteten Wege : Vorlage bairisch, Copist

ein Alemanne. Es ist schon erwähnt, dass diese Vorlage in

einigen Punkten strenger bairisch gewesen sein muss, als das

Original: vgl. 154, 11 lön ab, laon c; 24, 32 höhöstöno ab,

haohösta c; 188, 8 ere (ehre) ab aere c; 32, 3 soaJiJien a

suahchen b söJian c; 60, 1 'koat a coad b cöt c; 144, 22

ploazhüs ab plözhüs c; entsprechend 152, 39. 18, 22. 22, 34.

32, 7. 36, 34 u. s. w. Es sind zahlreiche Stellen vorhanden, wo
c das echt bairische ö hat gegenüber einem oa des zu er-

schliessenden Originals. Auch bei dem Verhältniss von innerem

h 7M p lässt sich das Gleiche beobachten: vgl. 22, 25 fartr'ihit ab

fartripit c; 22, 32 sinuuerbal ab, s'muiierpal c: 26, 33 ahoh ab

apoh c; 36. 28 uhü ab upilemo c.

d) Das sog. Hrabanische Glossar, behandelt von Karl

Heinemann, Halle 1881 und Ludwig Wttllner, Berlin 1882. Wir

besitzen davon eine vollständige Handschrift und drei Bruch-

stücke. Die Haupthandschrift ist (,wie Pa) eine treue Copie
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des 10. Jahrluinderts ans einer Vorlage vom Ende des achten;

sie hat sieh früher in Ambras betiinden und ist jetzt in Wien.

Nm- auf diese bezieht sich Graffs Sigle E. Die drei Bruchstücke

hat Sievers (Glossen I) durch die Buchstaben ß t ^ unter-

schieden, während er der Haupthandschrift die Sigle a gibt.

Eines (b) hat sich nur in einem späten Drucke erhalten. Die

beiden andern sind älter als a; ß wird von Graif Diut. 2,373

(wo er es herausgegeben hat) in das 8. Jahrhundert, f von

Heinemann in das 9. Jahrhundert gesetzt. Von y und b ist es

sicher, dass sie sich früher in St. Emmeram zu Regensburg

befunden haben ; die Vorgeschichte von a ist leider noch nicht

aufgehellt, so dass es vor der Hand im Ungewissen bleiben

muss, wo die Umgestaltung des alten Wörterbuchs vorgenommen

worden ist. Ausser Regensburg kämen noch Freising und Salz-

burg in Betracht. Der Dialekt aller vier Handschriften ist

streng bairisch. Was den Charakter der Bearbeitung anlangt,

so erkennt man ohne Weiteres zweierlei: der Autor war be-

strebt, das Wesentliche herauszuheben, und er bemühte sich,

sein Excerpt auf die Höhe der fortgeschrittenen Lateinkenntuiss

seiner Zeit zu heben. Er kürzt und bessert zugleich. Eine

Datierung ist von Wüllner S. 134 durch die Vergleichung mit

den übrigen bairischen Sprachdenkmälern, von Heinemann auf

Grund der Freisiuger Urkunden versucht worden. Beide ge-

langen zu dem gleichen Resultate: rund 790.

2) Nach Reichenau weisen mit grösserer oder geringerer

Sicherheit

a) Die Handschrift c = Ra, höchst wahrscheinlich in

Reichenau im Anfange des 9. Jahrhunderts hergestellt, s. S. 429

und Über das Ker. Gloss. S. Vlll. XLI, wo auch gezeigt ist,

dass c keine blosse Abschrift, sondern eine verkürzende und

mit der Absicht zu bessern ändernde Überarbeitung ist.

b) Das Glossar Re-Jb: Ahd. Glossen 2, 314 ff. Ich habe

Zs. 26, 326 ff. den Nachweis geführt, dass das Glossar nichts

anderes ist als ein kurzer Auszug aus den Hrabanischen Glossen

unter Hinzunahme einiger weniger Worte aus Gregors Homilien.

Jb ist in Murbach aus Re abgeschrieben; die Vorlage von Re
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war der Sprache nach altertümlicher als R, vielleicht auch ein

wenig vollständiger.

c) Die Vorlage des alphabetischen Glossars Je:

Die erhaltene Handschrift ist Murbacher Ursprungs, aber ihr

Dialekt fordert die Annahme hochalemannischer Provenienz;

das Glossar ist darin von den übrigen Stücken der grossen

Murbacher Handschrift, über die wir weiter unten genaueres

hören werden, nicht verschieden. Über Je habe ich eine Unter-

suchung Beitr. 9, 301 ff. veröffentlicht und dort S. 334 ff. zu er-

weisen gesucht, dass ein sehr grosser Teil der darin enthalteneu

lateinischen und deutschen Worte aus dem grossen "Wörterbuche

entlehnt ist, wobei auch R benutzt worden zu sein scheint. —
Für Je sind wir immer noch auf die Ausgabe Xyerups an-

gewiesen; in den bisher erschienenen Bänden der ahd. Glossen

ist von Je nur das kurze nicht-alphabetische Stück, das zur

Benedictinerregel gehcu-t, enthalten (2, 49 ff.).

3) In eine rheinfränkische oder elsässische Gegend

sind, wie es den Anschein hat, zu setzen

a) Der Archetypus der St. Gallischen Handschrift

(1) = gl, K.). Auch mit diesem Denkmal hat sich der angeführte

Aufsatz Beitr. Bd. 9 befasst. Die Untersuchung schiCvSSt jedoch

darin über das Ziel hinaus, dass sie darauf ausgeht, die sprach-

lichen Eigentümlichkeiten der Redaction b dem Originale zu

vindicieren. Ohne dass ich von den Resultaten der Arbeit

€twas Erhebliches zurückzunehmen brauche, sehe ich mich

doch genötigt, sie auf den Archetypus von 1) einzuschränken.

Die Handschrift b = gl. K. befindet sich in St. Gallen und ist

auch sicher dort geschrieben, von mehreren Händen, vermut-

lich am Ende des 8. Jahrhunderts. Untersucht man sie auf

ihre Sprache hin (wie es in der Schrift Über das Ker. Gloss.

geschehen ist), so gelangt man zu einem merkwürdigen Re-

sultate. Es ergeben sich dann nämlich zwei scharf getrennte

Teile. Der erste kürzere 'bis 45, 9 Siev.) weist einen rein

St. Gallischen Dialekt auf; der zweite, längere, zeigt eine Mund-

art, die zwar ihrem Grundchnrakter nach auch alemannisch ist,

der aber starke fränkische Elemente beiiremischt sind. Es ist
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eine Mischung, die das Aussehen des Naturwüchsigen hat; des-

halb vermutete :Müllcnhoff DenkmJ^ S. XXIV. XXVII eine

elsässische Gegend als Heimat, und er hat damit vielleicht

das Rechte getroffen. Wir kennen nun leider die elsässischen

Dialekte in ahd. Zeit nicht genau genug, um ihren Abstand

von den südfränkischeu und den rheinfränkischen Mundarten

genau bestimmen zu können. Aber das ist sicher (Socin, Strass-

burger Stud, 1, 266 If.), dass im Elsass (Murbaeh, Münster) die

Berührungen mit dem nördlich angrenzenden Hüdfränkischen

viel stärker sind, als man gewöhnlich annimmt. Für die ahd.

Zeit sind wir fast allein auf die Urkunden angewiesen, und

diese liefern nur dürftiges Material; aber soviel sehen wir wenig-

stens, dass die Sprache von K^ im Ganzen zu dem Lautstande

derselben stimmt. Über die elsässisch-fränkischen Bestandteile

des Dialektes von K*^ habe ich Beitr. 9, 326 ff. gehandelt. Es

kommt noch Mancherlei dazu, so namentlich MuuirlJil und

Jciuuirkhitha 253,12. 16 (oberd. consequent wurclie7i)\ diePrätix-

gestalten ßr- und ir-\ das zuweilen zu beobachtende Verklingen

des 11 im Auslaute; die in oberdeutschen Quellen niemals vor-

kommende Femininform zuä (sie ist uns schon in den malber-

gischen Glossen begegnet, vgl. oben S. 424); undaz 'bis' ==

untazs Is.-Frg., got. tmd pata. Geradezu an das nieder-

rheinische gemahnen Formen wie pininiant, quinün, 3 pl. uillant

'wollen', aber auch die anderen Hss. haben im Vocalismus

allerlei Auffälliges.

b) Die uns erhaltene Handschrift des Glossars Je,

über deren Sprache Beitr. 9, 325 einige Bemerkungen stehen.

Xu Murbach sind in diese Handschrift kleine Stückchen aus

den rheinfränkischen Übersetzungen Is.-Frg. interpoliert worden,

s. Beitr. 9, 328 ff'.

4) St. Gallischen Ursprungs ist die ganze Handschrift

b = gl. K.; in ihrem ersten Teile repräsentiert sie wie erwähnt

eine vollständig durchgeführte Umarbeitung in die Mundart von

St. Gallen, wodurch die oben gegebene Datierung auf Grund

der urkundlichen Namen ermöglicht wird. Vgl. Über das Ker.

Gloss. S. XXXIII ff. — Die Hs. b steht zu c in näherem ver-
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wandtschaftlichem Verhältniss als zu a: beide teilen zahlreiche

Fehler, aus denen der Schluss auf einen gemeinsamen Vorfahr

(*z) gezogen werden muss. Der Dialekt von *z muss natürlich

der hairische gewesen sein.

Es sind noch einige Bemerkungen über die Sprache
des Originals zu machen, auf deren Beschaffenheit wir aus

Übereinstimmung aller drei Handschriften und aus theoretischen

Erwägungen Schlüsse machen können. In Anbetracht der bai-

rischen Herkunft des Originals sind folgende sj3rachliche Merk-

male auffällig und beachtenswert. 1) Es herrscht nicht wie

sonst im Altbairischen ausschliesslich ga-, sondern daneben

kommt 17 mal Ä'i- gi- vor (Beitr. 9, 326). 2) Es wird nicht

wie sonst im Altbairischen ausnahmslos inneres p für 6 ge-

braucht, sondern h steht daneben; die Verhältnisszahlen von

Pa (Über das Ker. Goss. S. 106) werden ungefähr die des Ori-

ginals sein. 3) Während sonst in den alten bairischen Denk-

mälern die Spirans th bereits zu d geworden ist, hat sie sich

hier noch vielfach erhalten; wir haben auch hier allen Grund,

die Fälle von Pa dem Original zuzusprechen; sie betreffen

meist den Anlaut (Über das Ker. Gl. S. 115 f.). 4) Während in

den übrigen altbairischen Denkmälern die Verschiebung von d

auch hinter n durchgeführt ist, finden wir hier mehrfach

nd = got. nd. Die Fälle von Pa gehören auch hier dem
Original ; fast durchweg stehen sie auf den ersten Seiten (Ker.

Gl. S. 96 1. 5) Es kommen einige unsynkopierte Präterital-

formen langsilbiger schwacher ^'erba vor (Beitr. 9, 322); wahr-

scheinlich müssen wir darin eine Berührung mit dem benach-

barten Ostfränkischen anerkennen.— Mit Bezug auf Beitr. 9,326

bemerke ich noch das Folgende: 1) Für das Original kann

kein unverschobenes p nachgewiesen werden; pJoh 144, 7 ist

nicht "^ Pflug', wogegen der Auslaut Einsprache erhebt, sondern

'Block' im Sinne von 'Klotz'. 2) Auch die fünf unverschobenen

d sind sehr problematisch, wie der Nachprüfende loicbt sehen

wird. 3) Schwache Praeterita mit den alemannischen Plural-

endungen -tOm, -tot, -tön kommmen nicht vor: itauuizzito

130, 34 ist wahrscheinlich nicht einmal eine Verbalform.

Koegel, Litteraturgcschichte I -'. 28
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Wie altertümlich das Keronische Glossar ist, wird am Besten

erhellen, wenn wir den Wortschatz und die Formen, wie oben bei

den Malberg'ischen Glossen, genauer unter die Lupe nehmen. —
208, 30 altherda mundus caelum vel omnia terra ist nicht al

therda, wie Sievers sclireibt, sondern alt-herda und heisst wört-

lich 'Menschenerde', d. h. die Erde, soweit Menschen darauf

wohnen; alt- für aldl-, auch in alt-uuicki 'Fussweg", d. h. Weg
für Menschen, enthalten, ist aus der Formel eldeo barn und aus

aldius (W. Brückner Beitr. 17, 573 ff.) bekannt. — 225, 9 paro jyas-

cebam neben helt servaham, also Praeteritum eines stv. herican,

das Laut für Laut mit dem indischen bhdrvati 'kaut, verzehrt'

identisch ist. — 225, 7 paula ]yapula = altn. beyla 'Schwellung',

dem Lautstande nach höchst altertümlich, weil noch ohne Contraction

des Diphthongs. — 162, 16 kipenihhöt (Pa mit einem Schreibfehler

capanihnöt), Synonymum von calaerit 'gelehrt', Übersetzung von

peritus, ist der einzige vorhandene hochdeutsche Beleg für das

Wort, das später in der Gestalt baneken aus dem Mnh in das Mhd.

übergetreten ist (Grundbedeutung 'umhergetrieben, durchgeschüttelt',

vgl. das Grundwort panün GrafT 3, 126). — 245, 26 firjyläsino über-

setzt Satan und meint 'angehaucht, angeblasen' (vgl. die lat. Wörter-

bücher s. V. exsufflare), merkwürdig wegen der Gestalt des Participial-

suffixes (vgl. Verf., Altsächs. Genesis S. 19 und oben S. 420). — 116, 33

hat Pa pliplicchen splendiscere. doch mit Tilgungspunkt unter dem
ersten l: der Schreiber (der Vorlage) war sich noch bewusst, dass ein

redupliciertes Verbum vorliegt; es ist das in der That der Fall, denn die

Silbe bi- wird bei diesem Verbum in unserem Denkmal (und sonstige

Belege sind nicht vorhanden) niemals fortgelassen: 3 sg. piplichit a

piplickit bc 118, 5: pip)lihhit b jnplickit c 240, .38; pijilickit c 13, 35.

117, 27; praet. piplichta a pfplieta b 116, 29. Also *biblikja)i, gebildet

wie wiurnmen aus *iciivimjan 'wimmeln'. — 216, 20 proaton b proa-

tun c, ein sonst nirgends vorkommendes Wort für 'Schwiegertochter'

oder 'junge Frau' (die lat. Glosse ist Nurus bruta) mit der Grund-

form brödunjä-, zugehörig ohne Zweifel zu bruoten (vgl. taz jyruotet

tiu erda in iro barme N. Graff 3, 286). — 50, 4 enkid glossiert intel-

lectus, ist aber wahrscheinlich Adjectiv und identisch mit niederd.

enket enkede 'sichtbar, genau', vgl. Jac. Grimm DWb. 3, 485. 487;

die Glosse fordert Beachtung, weil das Wort später auf das nieder-

deutsche Gebiet eingeschränkt ist, und sie ist geeignet vor Schlüssen

ex silentio auf sprachlichem Gebiete zu warnen. Als Grundform

wird ankidi- anzusetzen sein. Nächste Verwandte das Adv. enke

'sicher, genau', über dessen hessisches Verbreitungsg'ebiet DWb.
3, 484 nachzusehen ist, und der seltene Eigenname Ancho {Anchone

Trad. Wiz. Nr. 107 a. 780; Anco Piper Libri confr. Index; Enca ebd.

2, 609, 8). — 233, 34—36 endip>rodio ordino (Sievcrs hält Prodio
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233, 36 für lateinisch; das richtige schon bei Graff 3, 313), vgl.

caantiprurten ordinäre a 92, 5 (= kieindipru.sten b; ist auf das s

etwas zu geben"?), antiprurti endiprurdi ordines 50, 14 (vgl. 204, 3),

endiprurditha ordo 246, 3. Wir haben hier ein Beispiel des oben

S. 421 besprochenen Präfixes anti- = gr. dvri vor uns. — 106, 35

aeuuiscUh euuisclih, ein Synonymum von farmärit 'in schlechten

Ruf gebracht', ist das got. aiwislcs 'schändlich', vgl. ags. ceiviac

'Schande', äwan 'verachten'; auf hochdeutschem Gebiete der ein-

zige Beleg. — fulu ' viel' c 237, 29 ^ afries. /"^^/e van Helten Altost-

fries. Gramm. S. 14, vgl. folo horsco quantotius Gl. 2, 266, 43, vola lis

percurre Gl. 2, 132, 62, folazeohe Ra 147, 34, fola uuorahta consum-

.mavit Gl. 1, 434, 42 (in 4 Hss.), folapetan Gl. 1, 579, 44 u. s. w., es sind

noch eine ganze Anzahl Belege für dieses fola- vorhanden. — 78, 33

flelsckerne fleiskeme carnifices 78, 33, d. i. fleisc-skerna- 'Fleisch-

verschneider' (daraus wol nhd. Fleischer). — 166, 2 arhleoanem a

'irhleontm b, synonym mit armärtem, also 'berühmt', offenbar ein

Particip ar-hlewan , zu crävas-., KXeFoe; u. s. w., vgl. hleica- in Namen
wie Hletcdfiaatir, Hleoperht, ags. Hleohurcj, Hleoicald, altn. Hli'r=^

ahd. Illeo Förstem. 690. — 251, 40 lenne scortum, eigentlich Diebin,

Landstreicherin ; Lexer vergleicht mit Recht altn. Manna spoliare

rapere, hlenni ' Dieb ', die also ursprüngliches nn haben (was Sievers

Beitr. 19, 560 verkennt), und schon aus diesem Grunde mit anfr.

ÄZti^Äc/ ' Beute' imd dessen nächstem Verwandten mhd. luot 'gewalt-

samer nächtlicher Raub und Brand' unmittelbar nichts zu thun

haben können (übrigens ist der Übergang von anth in üth für das

Niederfränkische trotz Sievers unerwiesen und unwahrscheinlich).

—

138, 16 limit favit\ 40, 8 limendo a hlimando h, synonym mit gi-

hangando, also 'einer der günstig", Millfährig ist'. Das starke Verb
llnian favere hat sich nur an diesen Stellen erhalten: es gehört zii

lit. Lnima Glücksgöttin, Glück. — 203, 33 lupin lupa meretrix, d. i.

lubinniä- Hubinjä- zu got. -luhö 'Liebe' = ags. lufu ahd. -luha

Gl. 2, 146, 52 {lubont affectant ebd. 145, 13), lat. lubet-^ nächstverwandt

Hubs VL.s.-w. — 201,5 roac litem^ bei Graff 2, 378 falsch eingeordnet,

ist das got. wröhs Anklage und findet sich nur hier. — 257, 16

sapphii papiliones bedeutet 'Vereinigung, Genossenschaft' imd ge-

hört zu seffo satelles Gl. 2, 444, 50, coetus clericoruni dicitur kesaff'e

Gl. 1, 790, 46 (so las Graft", bei Steinmeyer u für a, was dann als

Schreibfehler anzusehen ist), mhd. ivl er sich mit gote sal se}>phen

gegen der sunden rote 'sich verbinden, sich vereinigen' Mhd. Wb.
2, 2, 253=^. — 194, 19 sincalUhho jugiter = ags. singal continuus per-

petuus, vgl. afries. tuigal 'dopjjclt' Richth. 34, 24. — 144, 27 sculla b

{sculta c) famulus minister servus hält Sievers sonderbarer Weise
für lateinisch, es ist aber das mhd. scJiiille Mhd. Wb. 2, 2, 1271^, das

als Schelte gebraucht wird: ein schehu und ein sdiüll ; Lexer 2, 813

28*
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Man solt den seihen schüllen in ain tief tcasser schiessen; ferner

ackerschülle 'grober Bauer' ebd. 1, 19. Das Wort bedeutet 'Knechf^

und hat die gleiche Bedeutungsentwickelung durchgemacht wie

Schalk: es wäre got. *skiilja zu skal. — 211, 30 slafte molles b;

202, 8 slafto molles b: diese Bildung- kennt nur der Leidener Williram

{mit slaftheyde 41, 8; slafto 39, 27). — 145, 25 pitrikan b, synonym
mit pitühan 'bedrücken, bedrängen' a (vgl. pitrungan c); dazu
E 221, 13 obsidio7ie vallatione umhisizzenne umindrlyanne. Wir
haben ein starkes Verbum drlgan vor uns, das bis auf den gram-
matischen Wechsel mit got. preihan identisch ist. Der Übertritt

dieses Verbs in die 2-Eeihe, wenn mit Eecht angenommen (Job.

Schmidt, Vocalismus 1, 53), muss also sehr alt sein. Wegen t für th

in b vgl. Ker. Gloss. S. 118. — 229, 34 triuuit, synonym mit uuahsid

2)löet; 232, 25 trouuen puhescere crescere. Starkes Verb: vgl. davon

sint vroinven üf gedrouicen 'erwachsen' Mhd. "WHo. 1, 400 aus Frauen-

lob. — Ein Synonymum von toalle 'Niederung' (d. i. döljä-, zu dal

'Thal'), craft, d.i. ^/•a/'^ 'Eingrabung', cröpa 'Grube' ist 54, 2 tunc-

culle ab, tuncidle c. Wahrscheinlich ist damit der gleiche Begriff

gemeint, den das nah verwandte tiinc bezeichnet, unterirdisches

Gemach, namentlich für die Frauen, die dort zu weben pflegten.

Das Wort tunc hat im Auslaut die Tennis, nicht die Media, wie

man, gestützt auf einen einzigen Beleg, der nichts beweist (Gl. 1,

475, 8) gewöhnlich annimmt, und gehört zu tunchal 'dunkel': davon
wird tunccidle aus dunkljä- direct abgeleitet sein. — 269, 29. 33

kiiiiffit b enthält keineswegs eine falsche Längenbezeichnung, son-

dern meint ki-iiiffit '\erö ffentlicht, verbreitet', eigentlich 'von unten

heraufgeholt' und enthält die bisher im Westgermanischen noch

nicht nachgewiesene Vertretung des got. iup 'aufwärts, nach oben',

iupa 'oben, hinauf. — Ein uralter Eechtsausdruck ist 125, 18 in bc

bewahrt, nämlich undgengio c untkenkeo b, als Synonymum von
anttrunneo 'Flüchtling' zu int-trinnan 'entlaufen'. Dass im lat.

naufragus steht, muss nicht irreleiten, der Übersetzer hielt sich an

profugus, das er allein verstand. Jenes unth-gengio ist nun zweifellos

identisch mit ags. üdgenge Beow. 2124 evadens, discedens, und altn.

undingi unningi 'entlaufener SklaA^e' (das also ein verstecktes

Compositum ist). Wir haben hier das im Ahd. sonst nicht erhaltene

Präfix unpa- in unpapliuhan 'entfliehen', vgl. Gramm. 2, 772 n. A. —
148, 20 unforauuissingu fortuito = alts. uuissungo 'mit Absicht'

Hei. 1063. Zu -ingä- für -ungä- vgl. Uingu 43, 21 b; auch in den

altniederl. Psalmen ist, in Übereinstimmung- mit dem Mnl., diese

Suffixgestalt häufig. — 12, 36 ungnagal anguts = ags. angncegl

engl, agnail 'Nagelgeschwür', afries. 07igneil ogtieil 'missgestalteter

Nagel am Finger'. Mit unserem 'Nagel' hat das uralte Compositum

nichts zu thun, sondern naglo- heisst 'nagend, bohrend', und ung
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ist Wurm, Schlang-e (vgl. Teil 1 S. 261). Sievers reisst das Compo-

situm auseiannder, ohne J. Grimms Ausfüln'ung' darüber in der

3. Bearbeitung- der Gramm. S. 416 f. zu berücksichtigen. — 197, 2

iisinari osciariiia, also ein Pächter, Meier: zu iisiiia 'Meierei, Mühlen-

werk', s. Ducange s. v.

4. VOCAKULARIUS LIBELLUS SAXCTI GALLI. Altlioclulcut-

selie Glossen 3, 1—8. Ältere Ausgaben: Graff Sprachschatz

Vorrede 8. LXVff.; Hattemer 1, llif. ; llenning, St. Gallische

Sprachdenkmäler (mit kritischer Untersuchung- und Anmerkun-

gen), wo aber nur der Text S. 14

—

22 zu brauchen ist, denn

sein 'ursprünglicher Text' auf S. 68— 75 beruht auf der fal-

schen Voraussetzung, dass die von ihm beobachtete und durch

Beweisgründe gestützte Unordnung in der Reihenfolge der

lateinischen AVorte erst eingetreten sei, als die deutsche Glossie-

rung schon vorhanden war. Aber Henning traut dem Über-

setzer viel zu viel zu; dieser iMann stand hinsichtlich seiner

Lateinkenntniss noch auf einer so tiefen Stufe, dass er ganz

unmöglich die lateinischen Worte aus der Quelle ausgezogen

lind durch Zusätze eigener Erfindung vermehrt haben kann.

Meine Ansicht geht vielmehr dahin, dass er das lateinische

Excerpt so wie es ist vorgefunden hat, nur dass er öfter ein

lateinisches Synonymum oder ein Interpretamentum, nachdem

er es übersetzt hatte, weggelassen hat, al)weichend von dem

Verfahren, das im Kcronischen Glossar befolgt ist. Obwol der

lateinische Text aus verschiedenen ursprünglich nicht zusammen-

gehörigen Bestandteilen besteht, so ist von erheblichen Ditfe-

renzen in der deutschen Übertragung nichts zu spüren: woraus

eben folgt, dass dem Übersetzer das Conglomerat schon so vor-

lag, wie es jetzt ist. Eine besondere Bewandtniss hat es mit

denjenigen (ilosscn, die auch in Cass. vorkommen; s. u. —
Wir müssen innerhalb des fertigen Vocabularius drei Teile

imterscheiden. Nämlich 1) Ein Realglossar, dessen Quelle

doch wol in der Hauptsache Isidor ist: 1, 1— 7, 20. Es

muss eine lange Geschichte durchlaufen haben, da es sich in

verschiedenen Richtungen von der Quelle entfernt hat. Es hat

Zusätze und gewiss auch Verkürzungen erfahren. Henning

hat sicli um die Kritik des ncnkiuals mit Scharfsinn und
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niebt olinc Erfolg bemüht; aber auf stichhaltige Resultate ist

nicht zu rechnen, ehe nicht die "wichtigsten alten Realglossare,

auch die bloss lateinischen, herausgegeben sind. Vor allen

Dingen ist der Übersetzer von jeder Verantwortlichkeit für

die Auswahl, die Reihenfolge und den Inhalt der Glossen zu

befreien; es ist mir zweifelhaft, ob er auch nur ein einziges

Wort hinzugesetzt hat. Eher kann er Unbequemes beseitigt

haben; das würde dann zu der Erfahrung stimmen, die man

an vielen anderen Glossaren gemacht hat: sie schrumpfen im

Laufe der Zeit immer mehr zusammen. An mehreren Stellen

treten normale lateinische Glossen, bestehend aus Lemma und

Interpretamenten, hervor, z.B. 1, 8—11 Curvus : curvatus to7'-

tus volutus'^ 2, 19 f. Germinat : 7iascif; 2, 51 f. Fluit : natat\

3, 22 ff. Sapiens : scitus prudens; 2b f. FicleUs : firmiis^ 21 ff.

Äudax : robustus fortis u. s. w. 2) Ein alphabetische s-

Glossar, fragmentarisch aufgenommen; es sind nur Glossen

der Buchstaben C bis L vorhanden: 7, 21—8, 1. Steinmeyer

bemerkt zu 7, 21: 'Diese und die folgenden Glossen bis 8, 1

sind einem alphabetischen Glossar entnommen, welches nahe

verwandt war dem bei Sweet Oldest English texts 35 ff. (auch

bei Wright-Wülker 1 ff.) abgedruckten Corpusglossar.' Diese

Entdeckung ist von grosser Tragweite, weil sie einen wich-

tigen Ausblick gestattet. Die fraglichen Glossen finden sich

nämlich nicht nur im Corpusglossar wieder, sondern in allen

drei (oder vier) alten Handschriften; sie haben also bereits im

Original dieses sehr alten Glossares gestanden. Und es lässt

sich zeigen, dass die althochdeutsche Glossierung der

angelsächsischen als Quelle gedient hat. Der angel-

sächsische Compilator hat sie gekannt und benutzt, aber nicht

tiberall verstanden. Im Voc. 7, 21 steht die Glosse Colus uiiolla-

meit: der Spinnrocken wird als 'Wollenbaum' bezeichnet, meit ist

mit altn. meidr 'Baum, Stange' identisch. Der Angelsachse weiss

damit nichts anzufangen und entstellt das Wort zu wuJfmod

Corp. 559 Sweet oder uuilmod Erf. 306. Interessant ist ferner

Corp. 995, wo er, fussend auf der hochdeutschen Glosse Grus

cranuh, die englische Sprache um ein bis dahin nicht vor-

handenes cornoch 'Kranich' bereichert, unter Beibehaltung de&
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hochdeutselien Auslautes, wie es seheint. In der Glosse Gur-

gustium celiir 'Hütte, Heuboden' haben nur die Leidener

Glossen das hochdeutsche Wort in der Form chelor auf-

genommen (Sweet S. 112''), in Corp. 1001 ist es durch ceosol

ersetzt. Für formet {fovet) 7, 3-4 = alts. forniön, giformön

'helfen, turdern, schützen' ueh&t for?nida Crec. Coli. 1, 19 setzt

er das a^s. feormat ein, das wol mit jenem identisch ist. Es

wird zu untersuchen sein, ob nicht noch andere Teile des

ags. Glossars ahd. Ursprunges sind. Denn im Voc. ist eben

nur ein Bruchstück der Quelle erhalten. "Wenn das angel-

sächsische Glossar, wie die Anglicisten mit guten Gründen

annehmen, bis in den Anfang des 8. Jahrhunderts zurückgeht,

so muss das althochdeutsche alphabetische Glossar, von dem

sich ein Stück in den Vocabularius St. Galli gerettet hat, not-

wendig noch etwas alter sein : wir sind wol genötigt, es um
TuO anzusetzen. Dass diese Erkenntniss für das Keronische

Glossar bedeutsam ist, liegt auf der Hand. Denn es zeigt sich

nun, dass der Lautstand, der eben gar leicht der Moderni-

sierung unterliegt, bei der Altersbestimmung nicht mehr allein

als ausschlaggebend betrachtet werden darf. Wir haben ge-

sehen, von wie holier Altertümlichkeit der Wortschatz und

einzelne Formen des Keronisehen Glossars sind: hat es nun

schon um 700 eine ahd. Glossographie gegeben, so muss ernst-

lich erwogen werden, ob nicht das Jahr 740, das wir oben

für das Original des Glossars angenommen haben, ein zu später

Zeitpunkt ist. 3) Glossen zu Aldhelm De laudibus vir-

ginum 8, 2 If. (s. Steinmeyers Xachwcisungeui. — Wir wenden

uns zur Erörterung der Heimatsfrage. Vgl. Verf., Über

das Keronische Glossar S. XLIX f. Beitr. 9. 322 f. Es ist die

allgemeine Ansicht, dass der Vocabularius in St. Galleu ent-

standen sei. Dafür hat man jedoch keinen andern Grund,

als dass unser Codex wahrscheinlich dort abgeschrieben ist.

Denn dass wir nur eine Copie besitzen, steht ausser allem

Zweifel: Henning S. 56tl'. Al>er der Laut stand stimmt nicht

zu St. Gallen. Während dort anlautendes pf zu f weiter ver-

schoben wird (Über das Ker. Gloss. S. XXXIV), rindet sich

hier pharra phalanze (ja sogar plastar) und nur in fhlogreost
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macht sich der St. Gallische Ahschreiber bemerklich. Anlau-

tendes Ä- sowie inlautendes A- hinter Consonanten ist in der

weit überwiegenden Mehrzahl der Fälle unverschoben geblieben,

was in dem Maasse in keinem St. Gallischen Denkmal der

Fall ist; dabei ist auch noch die Bezeichnuno; der Guttural-

tenuis durch c auffällig', namentlich vor hellen Vocalen: cinnl

cirrit iiuincil cela celur cemplieo. Ebensowenig steht die

consequente "Weiterentwickelung von th zu d bei einem so

alten Denkmal im Einklang mit den St. Gallischen Verhält-

nissen; thümo und tharmcl mögen auf Rechnung des Ab-

schreibers kommen. Unter den P^ormen spricht mit Ent-

schiedenheit gegen 8t. Gallischen, wie überhaupt gegen ale-

mannischen Ursprung die 3. Plur. Praet. groozfun 8, lU (Über

das Ker. Gl. S. XXV); und hrtclist merkwürdig und auffällig

ist der nom. swm. galga 7, 43 (s. oben S. 380 f.). Den Aus-

schlag gibt aber der Wortschatz, der völlig von den Ufern des

Bodensees hinwegführt. Xicht St. Galleu und nicht das alemanni-

sche Land, sondern Baiern rauss die Heimat des Vocabularius

sein, und zwar eine nördliche Gegend dieses Dialektgebietes,

Avo sich schon das benachbarte Fränkische geltend machte.

Im Vüc. kommen eine 3Ienge bairische oder bairiseh-fränkische

Worte vor, die in St. Gallen sicher nie in Gebrauch gewesen

sind, wenn man sie auch verstanden hat. So ancha 3, 54

'Hinterhaupt, Xacken' Graff 1, 345 (vgl. 4, 880 hailancha, zu

altn. heili 'Hirn'i, der ausschliesslich bairische Belege hat, doch

lebt das Wort, nach dem Deutschen Wb., noch heute in der

Pfalz, Wetterau, Franken, Schwaben, während es im Schweiz.

Idiotikon nicht verzeichnet ist; urrea 2, 8 'Thurm\ nur noch

in der alten bairischen Genesis begegnend (29. 22 Fundgr.)

si nämen ziegel unde ander geziuge unde hegunden icurclien

ein urre, einen michelen turn; driscila 2, 31 'Dreschflegel'

(bei Graff 5, 265 stehen nur bairische Belege; das Wort wird

wol über Baiern hinausreichen, fehlt aber in der Schweiz nach

Stalderj; filo 4, 12 'Euter, weibliche Brust' bei Graff 5, 398 oft

belegt, aber nur aus bairischen Quellen; leffura labia 3, 65.

kommt sonst nur noch im Tatian und in den niederfränkischeu

Psalmen vor (Graff 2, 205 f.); caduadl 'bescheiden, willfährig'
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3, 40, d. i. ga-thicathi, erweist sieh durch die späteren Quellen

(verzeichnet bei Pfeiffer, Jeroschin S. 163) als mitteldeutsch und

ist auf jeden Fall unaleniannisch; höchst nierkwürdi^^ 4,42 t".

dinstar dhistrl, ein völlig- unalemannischcs, später ausschliess-

lich mitteldeutsches Wort (in ahd. Zeit begegnet es nur im

Leidener Will, mehrtach in der Form thunsternisse)\ laimo

4, 54 'Lehm', in schwacher Form nur im Bairischen und bei

Tatian (Gratf 2, 213), während die Alemannen leim sagen; itgart

secuhis 5, 32, begegnet nur noch Gl. 2, 224, 20 itcart orhis

in der bairischen Quelle Gc 4, aber es ist allerdings wol ein

uraltes dem poetischen Sprachgute angehöriges Wort; miua

mox 7, 9, d. i. nfiwa, sonst nur bei Otfrid und Tatian ('Graft'

2, 1113). Von besonderem Interesse scheint mir die Form

mesllh 6, 14 mit der nur im Fränkischen eintretenden Umlautung

des i vor ss und st zu sein, vgl. messaltlihün T. 22, 2, messe-

zumft 129, 7; meszumphti Würzb. Beichte Denkm. 76, 27;

meshrüchidu Gl. 2, 92, 63 (Würzb.), meshrfüianta ebd. 91, 34

(Würzb.) ; dazu bei T. sehr häutig giuuesso, das nur fränkische

Praeteritum nues.sa oder uuesta, die Form messa 'Messe' in

der Fuldaer Beichte BC, in der Pfälzer und in der Reichenauer

Beichte. An St. Gallen oder eine andere alemannische Gegend als

Ursprnngsort des Denkmals ist also nicht zu denken, wie man

sieht. Sehr Vieles spricht für Baiern; aber auch die fränkischen

Elemente erheischen Berücksichtigung. Ein Kloster, dessen dia-

lektgeographische Lage in allen Punkten passt, Aveiss ich nicht

zu nennen. — In Bezug auf die Lateinkenntniss und die

Art der Übertragung ist der Voc. dem Keronischen Glossar

in mancher Hinsicht ähnlich. Beide Glossatoren verlassen sich

gern auf die Synonymität oder sonstige Bedeutungsverwandt-

schaft der benachbarten (rcsp. zu derselben Glosse gehörigen)

Worte. So weiss z. B. unser Übersetzer 1, 37 nicht, was per-

tiisus heisst, und in der Meinung, dass es von dem voran-

gehenden foranien loh nicht verschieden sei. gibt er es mit

derlia = got. pairkö 'Loch' wieder, indem er uns ein uraltes

sonst nirgends belegtes Wort rettet. Die falsche Übersetzung

von carta, d. i. casta 3, 18 durch gahaltana ist durch repu-

diafa ungahaJtann 'zurückgesetzt, verschmäht' hervorgerufen
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und drückt eben nichts als den Gegensatz davon aus. Dass 4, 12'

tilo als Verdeutschung von uhera im Singular erscheint, hat

seinen Grund darin, dass mamilla tutto folgt. Die Glosse

Uulgo)' (d. i. fuJgun minst beruht auf der sich anschliessendeö

ventus uuint, denn das seltene Wort icnnst, nur noch vor-

handen in Sg. 242 Gl. 3, 14, 17 tempestas uunst, gehört zu

winnan 'kämpfen' und bedeutet eigentlich den Kampfessturm,

dann den Sturm überhaupt, aber nicht den Blitz. 5, 24 lesen

wir Ignominia iirslcüit 'Ausschlag, Pocke', ein Fehler, der

in der unmittelbar vorhergehenden Glosse Vla^rix cJmadilla

(Graff 4, 650) seinen Grund hat. Ausserdem wird auch ohne

solchen Anlass oft falsch übersetzt, Avorauf ich hier nicht weiter

eingehe. Für die wunderliche Glosse 5, 29 Plex, d. i. plebs,

irdisc ist jedoch wol nicht der Übersetzer, sondern die Über-

lieferung verantwortlich zu machen. Man muss nämlich das

unmittelbar folgende deotia, das auf irgend einer Stufe der

Überlieferung als Latein verstanden wurde, hinzuziehen und

lesen: Populus lüiti, Plebs irdisc deofa. Dann stellte sich

die Interpolation pharra ein, weil man durch die Verderbniss

deoiia an dioecesis erinnert wurde. — Dass die von Henning

versuchte Datierung in der Luft schwebt, geht aus dem Vor-

stehenden zur Genüge hervor, denn auf die St, Gallischen

Urkunden kann man in Anbetracht der Sachlage die Alters-

bestimmung nicht gründen. Den Codex, der durchweg von

derselben Hand geschrieben ist. setzt der Katalog der Stifts-

bibliothek in das 7./8. Jahrhundert, was wol etwas zu früh

ist in Anbetracht einiger jüngerer Sprachformen des Vocabu-

larius; al)er für recht alt werden wir ihn nach dem Schrift-

charakter immerhin zu halten haben und es wird rätlich sein,

nicht über 750 hinabzugehen.

Ich möchte die hohe Altertümlichkeit des Denkmals noch durch

die Bes])rechung einig-er seltener Worte und Formen erhärten. 1, 6

drumön recidere, sonst nirg-ends beleget, ist das altn. pruma {prumdi)

zurückbleiben, festsitzen. Das u wie in fruma? Oder ist es lang?—
1, 21 fjadacha tectus, nur hier, bedeutet 'alles was zum Dach g-ehörf

und ist ein Collectivum von seltener Art. Die Bildung'sweise -wieder-

holt sich in gepretta irapi 1, 18 'Balkenwerk' = capretfa trape.f

Gl. o, 10, 60 (Cass.), vg-1. trabes balcun vel (jihreitta Zs. 5, SGGa
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(Schicttst.) und frabes gipretta Gl. 2, 656, 26 wozu man das häufige

gibret Balken GrafF 3, 289 f., aucii schwach gebreffo frabs Graft" 3, 290

(Florent. Gloss.), bretton trabes Gl. 3, 631, 12 (Em. 31) halte, sowie

die Nachweisungen bei Lexer 1, 351 aus Nürnberg und bei Schmeller

1, 271 aus anderen Gegenden Baierns. Als dritte gleichartige Bil-

dung reiht sich lidigalaza 'Gliedmdiissen' 3. 50. 51 an, in der Hand-

schrift und in \inseren Texten auseinandergerissen, vgl. aber die

Nachweisungen bei Graif 3, 316. Dass Plurale vorliegen, geht aus

lidagalazzom compaginibus Gl. 2, 331, 23 hervor; das Genus ist

ungewiss, ich glaube, wir haben es eigentlich mit alten Neutral-

formen zu thun. — 1, 47 augatora fenestra genau = got. auga-

daurö und wie dieses schwaches Neutrum (dazu auch

toröm foribus Rb 1, 316, 11, Aveil in diesem Denkmal der starke

Pluraldativ auf -um endigt). — 2, 9 feorhahi quadrus meint wol

kaum feorahi, das dann eine Bildung wie got. ainaha, ahd. zweho

'Zwiespältigkeit' sein müsste, sondern feorahhi oder vielmehr feor-

acki 'viereckig', Graff 1, 112. — 3, 14 uuer 'Mann', der einzige

ahd. Beleg. — 4, 9 jrrefa palma = Gl. 3, 9, 41 (Cass.), die flache Hand,

axxs *bridä-, der schwachstuögen Nebenform zu braida-, die auch

in forabritimga 'Vorwand' Gl. 2, 144, 11. 146, 37 zu Tage tritt. Auch
ein starkes Prät. breit fabricabat ist Gl. 2, 35, 14 (Fraukf.) vorhanden.

Weiteres bei Graft' 3, 290. — 5, 12 nöfnumeo raptor, vgl. got. arbi-

mnnja, der einzige ahd. Beleg für die tiefstuiige Bildung, denn

wenn wir im Ker. Glossar arpinomo und siginomo (mehrfach) finden,

so ist damit -nömo gemeint, wie aus sikinoomi 'siegreich, Sieger'

P;\54, 20. 23 mit Sicherheit hervorgeht; auch Gl. 1, 280, 25 (Rd-Jb)

ist siginuamlihhan triumphalem zu lesen. Vgl. Avas Zs. 33, 17 über

änömeo bemerkt worden ist, und Noreen Abriss S. 42. — 5, 17 ain-

ftri 'einseitig' begegnet sonst nur noch im Kcronischen Glossar,

Graft" 3, 579. — 5,38 lenzin^ ganz singiiläre Form (Graff 2, 242), aus

Hanzin *langzin *la?igu-zin, Grundform Vangu-tini 'langer Tag',

Verf. Beitr. 16, 510 f. — 6, 36 fali i-enales, einziger Beleg mit un-

diphthongischer Vocalisation im ahd., = altn. fair.
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II.

DENKMÄLER AUS DER ZEIT KARLS DES GROSSEN.

ai THEOLOGIE.

1. Auf die Bekehrung und die Befestig-ung

im Glauben bezüglich.

1. SÄCHSISCHES TAUFGELÜBNISS. Denkm. Xr. 51. Gallee

S. 243 fF. Das Denkmal ist seit 1652 bekannt (Steinmeyer Zs. 32,

Anzeig. S. 287). In Deutschland hat es zuerst Massmann drucken

lassen, Heidelberger Jahrb. 1827 S. 1087. Die Handschrift

gehört zu den Palatini der Vatikanischen Bibliothek. Nach

Heidelberg ist sie aus St. ^lartin zu Mainz gelangt. Dieses

Stift ist jedoch erst im 11. Jahrhundert gegründet, also viel

jünger als die Handschrift, die von den Meisten in den Anfang

des 9., von Gallee neuerdings in das Ende des 8. Jahrhunderts

gesetzt wird. Der Codex besteht aus 15 Nummern, wovon 2— 13

von der gleichen alten Hand herrühren. Aber die Vorlage, die

dieser Copist vor sich liatte. schloss schon mit Xr. 11. wie das

Explicit am Schlüsse beweist. Dass sich alle Teile dieser alten

Handschrift auf die Sachseumission bezögen, wie Scherer will,

kann ich nicht finden, ebensowenig, dass aus dem Fehlen des

Capitulars De partibus Saxouiae ein sicherer Terminus ad

quem zu gewinnen sei. obwol das Factum immerhin beachtens-

wert ist. Auch seine Bemühungen, Fulda als Ursprungsort des

€odex zu erweisen, sind vergeblich gewesen, ^lit Recht bleibt

Jostes Zs. 40 (1896) S. 185 bei Mainz stehen; er weist darauf

hin, dass in St. Martin das Stift St. Alban mitsammt seiner

Bibliothek aufgegangen sei. Ob er mit der weiteren Folgerung

""Ist die Handschrift aber in Mainz entstanden, so kann sie

nicht bei der Missionierung der Diemelgegend benutzt sein,

denn diese gehörte, bis das Bistum Paderborn errichtet wurde,

nicht zu ^Mainz, sondern zu Würzburg', Recht hat, weiss ich

nicht und möchte jedenfalls nicht zu viel darauf bauen. Auf

jeden Fall hat er sich geirrt, wenn er das Denkmal in das erste
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Jahrzehnt des 9. Jahrhunderts setzt; denn dabei übersieht er

die liohe Altertüniliehkeit der Sprache mit ihrem durchweg

unangetasteten m im Auslaute, dem Mangel des Artikels bei

dioholae, ihrem ae für e in Endsilben (fadaer, Thunaer,

dioholae, dioholgeJdae), wozu ganz zutreffende Analogien nur

in den ältesten angelsächsischen Quellen zu finden sind. Dass

der in der Handschrift unmittelbar folgende Indiculus super-

stitionum et paganiarum (Boretius, Capitularien 1, 223) mit dem
Taufgelöbniss enge zusaunnenhänge, ist auch die Meinung von

Jostes. Aber aus den Notizen des Indiculus geht doch hervor,

dass sie auf Grund eines noch ganz ungebrochenen Heiden-

tums zusammengestellt sind, wie es im Anfange des 9. Jahr-

hunderts unter den Sachsen gewiss nicht mehr zu finden war.

Scherer setzte das Taufgelöbniss um 775 an. Ich gebe zu,

dass diese Zahl der festen Stützpunkte entbehrt, aber weit

vom Richtigen irrt sie gewiss nicht ab. Ein Zusammenhang

mit den Anfängen der Sachsenmission ist mir äusserst wahr-

scheinlich. Wo ist das Taufgelöbniss verfassf? Sicherheit ist

darüber nicht zu erlangen. Wir müssen jedoch versuchen, der

Sprache das Mögliche abzugewinnen. Folgendes ist zu erwägen.

1) Die hochdeutschen Spuren: allem, woraus das

alts. alluni erst durch Correctur hergestellt ist; forsacho for-

sachisffr^ got, gofes. Hier verrät sieh der ^Mainzer Schreiber.

2) Die angeblichen angelsächsischen S }) u r e n.

Scherer sagt Denkm. 2, 316: 'and ist das einzige notwendig

Angelsächsische in diesem Taufgelöbniss/ Aber and ist erstens

auch friesisch, es kommt ferner in der Gegend von Münster

vor (Busch, Zs. f. d. Phil. 10, 180), und muss endlich sogar in

gewissen Gegenden des hochdeutschen Sprachgebietes üblich

gewesen sein, da wir es, wie so vieles Seltene und Alter-

tümliche, auch einmal im Keronischen Glossar finden icanuht-

sam ant unelalf'r 'im Überfiuss lebend und reich' 100, 39 in

Pa, vgl. nenniinka end llmahhifha poahho 247, 31 in gl. K.;

ent auch in der AVürzburger Beichte 22). Es wäre also sehr

unvorsichtig, and als notwendig angelsächsisch hinzustellen.

Ebensowenig kann davon die Rede sein, dass diobolgeld ein

Lehnwort aus ags. deofolgild sei, einem Ausdrucke, von dem



446 Denkmäler ans der Zeit Karls des Grossen.

nicht einmal sicher ist, ob er im 8. Jahrhundert schon vor-

handen war. Das Compositum ist ja auch hochdeutsch [tiefal-

gelt Graflf4, 193) und die älteren Zusammensetzungen gotekelt

ceremonia und heidangelt sacrilegium idolatria legten die neue

Bildung auch auf dem Coutineut nahe. Dabei bemerke ich,

dass auch 'Teufer keineswegs aus dem Angelsächsischen ent-

lehnt ist, und wenn man behauptet (Beitr. 18, 153), dass die

ältesten deutschen Denkmäler das Wort Teufel noch gar nicht

kannten und dass es vor Beginn des 9. Jahrhunderts nicht

zu belegen sein werde, so muss da ungenügende Kenntniss

der Thatsachen im Spiele sein, da das Wort doch schon

in der Isidorgruppe und im Wessobrunner Gebet (tinflim za

uuidarstantanne), dann im Weissenburger Katechismus und

in der Benedictinerregel als ein ganz geläutiges gebraucht

ist. 3) Der Charakter der altsächsischen Mundart
des Denkmals ist ganz eigentümlich. Kein anderes alts.

Denkmal stimmt überein, obwol sich die einzelnen Merkmale

meist anderwärts wiederholen. Mau darf mit Gewissheit aus-

sprechen : im Westen des Sprachgebietes kann der Verfasser

nicht zu Hause gewesen sein, denn es fehlt gänzlich an Be-

rührungen mit dem Niederfränkischen. Am nächsten stehen

die von Gallee zum ersten Male vollständig veröffentlichten

Glossen des Essener Evangeliars, die Jostes Zs. 40, 140 f.

nach Hildesheim setzt. Auch sie haben die im Alts, sonst

nirgends belegte Form ec 'ich': ec hopada timui Gallee S. 47.

Mit alamehtigan vergleiche man hinsichtlich des Umlautes

uuelmehttigon sanis Gallee S. 32 und ostfriesisch elmechtig,

w^ährend im Mittelniederländischen der Umlaut vor cht zu unter-

bleiben pflegt. Auch die Präfixgestalt ge- teilt das Denkmal

mit den Essener Glossen, sowie mit der Homilie. Zu lialogan

(das a ist möglicherweise kurz, Verf. Indog. Forsch. 3, 287)

stimmt haJegmänöth im Essener Xecrologium A, vgl. Gallee

Einleitung S. XXII (ein thana lialogan gest Hei. 890 M). Das

Contractionsproduct ä in gast kenneu wir aus der Bibeldichtung

(saragmuod 1114 C; scän 3144 C; äräs 5080 C; Ifiro Genes.

2, 140) und aus dem Friesischen: zu den Berührungen mit

diesem Dialekt ist aucli die Pronominalform hira zu rechnen
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{vgl. hit Hei. 1481 C, him 960 C), sowie allem Anscheine nach

for.->achistü ohne Umlaut, der im AltosttViesischen durch Aus-

g-leichung beseitigt wird (vanlielten 8.212). Am allerauffälligsten

ist die Form Saxnöte, während ja sonst auf dem gesannnten

altsäehsischen Sprachgebiete hs zu ss 'auslaut. s) assimiliert

wird, vgl. Gallee Alts. Gramm. S. 46 und in den Corveyer

Urkunden SashelmesJiüson 42, Sassin 486, prope Ossenthorpe

287. Hier haben wir nun einen ganz entschiedenen Frisonismus

"vor uns, vgl. Saxa Sa.dond icaxa axle fax und anderes bei

van Helten S. 148. Ob ein so intensiver Einfluss des Friesi-

schen für den Dialekt von Hildesheim angenonnnen werden

darf, muss erst durch weitere Untersuchungen festgestellt

werden. — Im Einzelnen ist noch Folgendes zu bemerken.

Die allitterierende Formel uuercum and uuordiim haben wir

schon oben S. 29 und öfter gefunden, sie kommt häutig im

Ags. vor (Hofl"mann, Reimformeln im Westgerm. 8. 60; und ist

auch in den Beichten benutzt, aber überall stehen die beiden

Substantiva in umgekehrter Folge; das fällt doch für Scherers

Annahme, dass die hinter uuercmn folgenden Worte inter-

poliert seien (Kleine Schriften 1, 577), einiger ^laassen ins

Gewicht. Wilmanns, Gott. gel. Anz. 1893 Nr. 14 S. 538 gelangt

von einer anderen Seite her zu demselben Resultate: 'Auf die

eingeklammerten Worte deutet weder die vorangehende Frage

nach der ordo Romanus; sie sind ein fremder Zusatz, der

allem Anschein nacl» auf derselben alten Formel beruht, welche

das fränkische üelöbniss voraussetzt. Denn der Abschwörung

Thuncrs und Wodens und Saxnots und ihrer Genossen ent-

spricht augenscheinlich der dritte Satz der fränkischen Formel,

nur dass, was sie in allgemeinen Ausdrücken verlangt, hier

den Verhältnissen des Sachsenvolkes gemäss specialisiert ist. . .

Der Text der sächsischen Abschwörung beruht also auf einer

Contamination. . . Dass die sächsische Formel von Anfang au

diese contaminierte Fassung gehabt habe, ist nicht wahrschein-

lich; ich halte vielmehr die eingeklammerten Worte wie Scherer

für einen Zusatz, ohne sie jedoch als Interpolation in dem
uns vorliegenden Texte bezeichnen zu wollen. Denn sie können

sehr wol von demselben ]\Ianne hinzugefügt sein, der die ganze
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Formel in ihrer ungenauen Fassung- aufzeichnete/ Anderer

Ansicht ist Jostes Zs. 40, 189: 'Der einzige Grund, den man
für die Interpolation anführen kann, dass die von Scherer ein-

geklammerten Worte nicht in der Frage stehen, ist hinfällig;

denn die Antwort wurde nicht aus der Frage entnommen,

sondern wurde und wird noch jetzt dem Täufling bez. dem

Fathen wörtlich vorgesprochen/ Könnte nicht die sog. Inter-

polation ein mit dem Übrigen gleich alter Eventualzusatz sein,

den man anwendete, wo besondere Gründe dazu vorlagen"?

Dass die Niederschrift mindestens des Zusatzes (wenn es einer

ist), wahrscheinlich aber des Ganzen nach dem Gehör, also aus

dem Gedächtnisse oder auf Grund eines Dictates erfolgt ist,

wird durch die Sandhi formen thunaerendeuuödenende . . .

nahegelegt, statt Thunaere ende üuödene. Die Pluralform

genötäs steht auf gleicher Linie wie dädsisäs nimidäs im

Indiculus; an Abschwächung aus -ös ist in so früher Zeit

nicht zu denken, sondern -äs und -ös stehen gleichberechtigt

nebeneinander wie im ahd. -« und -ö {scalcho servi Pa 86,25;

sternö sidera Ra 247, 23; himilö 'die HimmeF Is. 11, 2. 57, 18;

stauppö Basler Recepte; vgl. sunufatarungö Hild.; gesldö 'Ge-

nossen' Hei. 2983 M; ujjimuegö 'Wege nach aufwärts' 3458 C;

liudiö 'Leute' 4140 M. 910 M.; griiriö 'Schrecken' 112 C). In

mythologischer Hinsicht ist beachtenswert, dass nicht Uuöden

die erste Stelle in der Göttertrias einnimmt, sondern Tliu7iaer\

auf das Sachsenvolk findet also die Angabe des Tacitus Germ. 9

Deorum maxime Mercur'mm colunt keine Anwendung. Dieselbe

Rangordnung in einem Gedichte des Paulus Diaconus Zs. 12, 453

Nee Uli auxilio Tho7iar et Uuaten erunt, wo gleichfalls die

sächsischen Verhältnisse maassgebend gewesen sind (a. a. 0.

S. 449). Vgl. Teil 1 S. 17. Der Dativ unlioldum gehört natür-

lich (ich bemerke das mit Bezug auf Beitr, 18, 154) zu dem

Femininum unliolda (Verf. Beitr. 16, 512), da im alts. (über-

einstimmend mit dem afries., ags., altn.) dieser Casus bei den

starken wie bei den schwachen Femininen nicht auf -öm, son-

dern auf -um (später -im, -on) ausgeht (vgl. u. a. Paul Beitr.

4, 372); the ist die regelrechte Femininform.
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2. DAS FRÄNKISCHE TAUFGELöBXiss. Denkm. Nr. 52.

Bekannt seit 1839, bez. 1842. Zwei Handschriften sind vor-

handen. A in ^Merseburg, dieselbe, deren sechstes Fascikel

die Zaubersprüche enthält (Teil 1 S. 85), ein Sammelband, von

dem Müllenhoff Denkm. ^ S. XVI bemerkt, er scheine aus Fulda

zu stammen. Es kommt hier nur sein erstes Fascikel in Be-

tracht. Dieses besteht aus drei Stücken, alle von derselben

schönen Hand mit ang-elsächsischer Schrift im 9. Jahrhundert

geschrieben. Das dritte, das uns hier allein interessiert, ist

ein vollständiges Taufritual: herausgegeben von Bezzenberger

Zs. f. d. Phil. 8, 216 ff. An der Spitze desselben steht das

fränkische Gclöbniss, von dem Avir hier zu handeln haben.

B befand sich in Speier, ist aber verschollen; wir sind auf

eine Abschrift von 1607 angewiesen. An einer Stelle ist in B
der Text vollständiger als in A, sonst ist es aber diesem

gegenüber lückenhaft. — Vielleicht hat auch diese Formel

(wie die überlieferte Fassung der sächsischen) ihre Heimat in

einer rheinfränkischen Gegend. Eine solche Vermutung legt

nicht nur der Dialekt von B, sondern auch der Sprachgebrauch

nahe. Denn nerienfo 'Heiland', das wir hier statt heilant der

übrigen Quellen finden, kommt sonst auf hochdeutschem Boden

nur in den rheinfränkischen Übersetzungen Is.-Frg. vor; ein-

nissi (B) deckt sich mit einnisHt uuitas im Weiss. Kat., einnissa

unitas im Is., und auch tlirinissi findet sich ausser in einigen

altalem. Denkmälern nur im Weiss. Kat. und im Is.; die Form

indi kennen, ausser den altalem. Quellen, die hier nicht in

Betracht konmien, nur die rlieinfränkischen (Weiss. Kat., Eide,

auch gl. K., selten Lorscher Beichte neben herrsehendem inti)

und die mittelfränkischen ('nide Kr)lner Glossen), während im

Tatian und in der Fuldaer Beichte BC wie hier in A 14 inti

steht (A 6 enti, wie Weiss. Kat., Frg., Fuld. B. A). Die Formel

sunteöno forläznessi stimmt zum Tatian (4, 17. 13, 2. 160, 2.

232, 2), aber es ist niclit unmöglich, dass sie dessen Autor

eben aus dem Tauffonuular kannte. Mit Schercr Denkm. 2, 322

angelsächsische Einflüsse anzunehmen, liegt nicht der mindeste

Grund vor; tcuifiniga (für sonstiges daiifln toufi, doiif Graff

5, 386 f.) ist zwar ein ärraE Xe-fÖMevov, aber ein leicht ver-

Kot'Kcl, Litteraturgescliichte I -. "29
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ständliches, und dass es aus ags. deapung (wofür bei Bosw.-

Toller übrigens kein Beleg zu finden ist) entlehnt sei, ist

äusserst unwahrscheinlich i^wie auch ]\IUllenhotf betont), da die

Bedeutungen differieren. — Für die Zeitbestimmung fallen

die ga- von B, sowie das constant erhaltene au ins Gewicht.

Andererseits kommt freilich im Auslaut schon n für m vor,

woran jedoch der Copist des 9. Jahrhunderts schuld sein kann.

Übrigens stehen sämmtliche w, die A hat, in einem dieser

Handschrift eigentümlichen Stücke (Zeile 5), das interpoliert

sein kann; die einzige Ausnahme würde unlioldun 'Teufer

Zeile 1 und 3 bilden, aber darin haben wir mit Scherer

einen Casus des Singulars zu sehen, in Zeile 1 den Dativ oder

den Accusativ, in Zeile 3 den Dativ oder den Genitiv. Sehr

altertümlich sind die Dativformen des Plurals auf -om, wie

geldom A, hluostrom hluastrom B: vgl. Mmüom mannom en-

güom^NlL.: in loco qui vocatiir Uualohom Zeuss Trad. Wiz.

Nr. 71 a. 774 (vgl. Nr. 73 a. 776), ad Belohom 'Beleben'

Nr. 60 a. 784, m Ediningom Nr. 62 a. 788; in villa vel in

marca Gisolvingom Nr. 207 a. 792 f^nach Socin S. 252 sind

das alle vorhandenen Belege). Da Formen dieser Art auch in

den Fuldischen Urkunden bei Dronke Cod. dipl. Fuld. nur im

8. Jahrhundert vorkommen (ein letzter vereinzelter Beleg steht

Nr. 207 a. 803), so wird dadurch unser Denkmal zu den

ältesten gestellt. Es beruht noch nicht auf dem Ordo Romauus

von 789; aber daraus folgt nicht mit Notwendigkeit, dass es

vor diesem Zeitpunkte entstanden ist, denn die ältere Formel

könnte noch einige Zeit neben der neuen fortbestanden haben.

Hören wir Wilmanns, Gott. gel. Anz. 1893 S. 537: 'Kelle be-

hauptet in seiner Altdeutschen Litteraturgeschichte S. 44, der

Text der Abschwörung schliesse sich genau Jenem au, welcher

in den Constitutiones apostolorum lib. VH Cap. 42 enthalten

sei, aber die Vergleichung, die er selbst in der Anmerkung

vollzieht, kann diese Ansicht nicht empfehlen. In der Haupt-

sache jedoch wird er Recht haben, nämlich darin, dass die

Formel, weil sie weder in der dritten Frage der Abschwörung

noch in der vierten des Glaubens mit der römischen Liturgie

übereinstimmt, aus älterer Zeit müsse in Gebrauch geblieben
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sein. Der Glaube unifasste ursprünglicli vielleicht nur die vier

ersten Sätze [1—3 gleich dem apostolischen, 4 gleich dem Atha-

nasianischen Bekenntnisse]. . . Die folgenden drei Fragen, die

zu dem apostolischen Bekenntniss zurückkehren und einzelne

Punkte aus dem dritten Artikel anhängen, können später

hinzugefügt sein, vermutlich mit Rücksicht auf den ordo

Romanus. Für das Alter der kürzeren Fassung spricht, dass

wir in den Beichtforraeln, deren Reihe mit den altkarantani-

schen monumenta Frisingensia [10. Jahrhundert, in lateinischer

Übersetzung Denkm. 2, 433 f., vgl. Vondräk, Beitr. 22, 201 ff.]

beginnt, eben diese vier Fragen finden; sie allein in der alt-

slovenischen und in der Vorauer Beichte Denkm. Xr. 72^, mit

verschiedenen Zusätzen aus dem zweiten und dritten Artikel

in anderen Deukmälei'n." Wilmanns findet die zweite Frage

der Abrenunciation auftallig. Das ist sie aber nicht, wie mir

scheint, sobald man nur übersetzt: 'Wendest du vom Teufel

Thaten und Gesinnung ab.' Man darf die allitterierende Formel

uuerc indi uuillon nicht zerstören, wie Wilmanns möchte,

denn sie kommt auch im Ags. vor und ist im Alts, häufig

(Hoffmann, Reimformeln S. 59. 30); vgl. mit icillen, mit worten,

mit werchen Denkm. Nr. 97 Zeile 48. Über die Constructionen

von forsahhan 'sich lossagen von Jemandem' Verf. Alts. Genes.

S. 10 f.

3. PATER NOSTER UND CREDO IN DEUM Dcukm. Nr. 57

(Editio princeps 1609). Überliefert auf den zwei letzten Blättern

der Öt. Gallischen Handschrift 911, derselben, die auch das

Keronische Glossar enthält (S. 4—289). Aber nach Steinmeyer

Zs. 17,448 bildeten die beiden letzten Quaternionen (S. 291—323)
ursprünglich einen Codex für sich und sind erst sjiäter dem
Keronischen Glossar angebunden worden. Schon durch den

8chriftcharakter erweist sich das Denkmal als ein Erzeugniss

des 8. Jahrhunderts. Die Übersetzung i eine solche ist es, obwol

der Urtext nicht dabei steht) verrät eine ebenso geringe Latein-

kenntniss als Ungeschick in der Handhabung des Deutschen.

Nach Art der Intcrlinearvcrsionen ist Wort für V/ort übersetzt,

ohne Rücksicht auf den Zusammenhang und mit den gröbsten
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Fehlern; so ist creatorem als creaturam verstanden, Ponfio

g-anz unsinnig; mit pofentia verwechselt, ijeccatorum falsch von

jjeccator statt von peccatum abgeleitet, sanctificettir als Acti-

viim genommen und durch den Imperativ uuihi wiedergegeben.

Die Übersetzung- war anscheinend für Laien bestimmt: deshalb

ist wol das Lateinische nicht beigegeben. Scherer, indem er

den Satz aufstellt fDenkm. 2, 343), dass 'bei Werken, die

einem praktischen Bedürfniss ihre Entstehung verdanken, der

Nachweis, wann dieses Bedürfniss eingetreten, für die Be-

stimmung ihres Alters entscheidend sei', knüpft unser Denk-

mal an die Admonitio generalis Karls des Grossen vom Jahre

789 an, wo in c. 70 den Priestern Folgendes eingeschärft wird

(Boretius, Capitularien 1, 59j: Ut . . dominicam orationem ipsi

intellegant et omnihus praedicent intellegendam, ut quisque

sciat, quid petat a deo; und in c. 61 heisst es: Ut fides

cathoUca ab episcopis et presbyteris diligenter legatur et

omni populo praedicettir. Diese Datierung ist durch

Hennings Untersuchung der Sprache des Denkmals bestätigt

worden (Über d. St. Gall. Spraehdenkm. S. 149 ff.). Er zieht die

datierten Originalurkunden vergleichend heran und gelangt zu

dem Resultate, dass 793 der äusserste mögliche Termin sei.

In seinen Ausführungen ist freilich Manches zu berichtigen,

z. B. hinsichtlich des Umlautes, von dem eigentlich zu sagen

wäre, dass er vollständig durchgeführt ist: aber wir haben

freilieh nur das eine fünfmal wiederholte Beispiel enti. Xun

meint allerdings Scherer, und dadurch würde das Kriterium der

Namen in den St. Gallischen Urkunden an Wert verlieren, es

lasse sich nicht sicher behaupten, dass die Arbeit nach St. Gallen

selbst gehöre (Denkm. 2, 343); ich sehe jedoch durchaus keinen

Grund, sie von St. Gallen zu entfernen, da ja der Dialekt des

Denkmals gut zu den Urkunden stimmt. Die Reichenauische

Übersetzung einiger Paternoster-Stellen Hymnen 2, 7—9 weicht

vollständig ab.

4. DIE ÄLTESTEX GEBETE. 1) Bairischcs Prosa-

gebet, den Teil 1 S. 269 ff. besprochenen Versen der Wesso-

brunner Handschrift angehängt: dort auch das Wichtigste über
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den Codex, die Aiiscraben und die Litteratur. Dass wir es

mit Prosa, nicht mit Keimverseu zu tliun haben, ward schon

Teil 1 S. 203 bemerkt. Die ganze Handschrift (d. h. der einzig'

in Betracht kommende mittlere Teil) ist aus älterer Vorlage

abgeschrieben, wobei sich jüngere Sprachformen eingeschlichen

haben nncnnuoi tiuflun, entl). Wie der übrige Inhalt der Hand-

schrift, so wird auch das Prosagebet noch in das 8. Jahrhundert

zu setzen sein. Die "Worte dlnan uuilleon za gauurchanne

finden sich auch in dem Anhange zur Fuldaer Beichte, den

die Handschriften AC haben: thlnan nuillon zi giuuircanne

inti zi gifremenne. Eine sehr merkwürdige Eigenart der

Schreibweise teilt das Wessobrunner Gebet (Verse und Prosai

mit den gleichfalls bairischen Canonesglossen der Handschrift

Arund. 393 des Britischen Museums (Gl. 2, 149 f.); dass da

Heimatsgemeinschaft besteht, scheint mir unzweifelhaft. Beide

Denkmäler verwenden nämlich übereinstimmend ein gewisses

Runenzeichen für enti 'und' und ein anderes für das Präfix

(ja-. Leider fehlen bis jetzt alle Notizen über die Londoner

Glossenhandschrift und ihre Provenienz. 2) Fränkisches
Gebet. Denkm. Nr. 58; bekannt seit 1825. Über Scherers

Versuch, Verse herzustellen, lässt sich heute nicht mehr reden;

auch seine Bemühungen, mit Hülfe des "Wessobrunner Gebets

einen älteren vermeintlich besseren Text zu gewinnen, sind

als gescheitert anzusehen. Das Gebet ist in einer Münchner,

aus St. Emmeram stammenden Handschrift überliefert, die im

Jahre 821 geschrieben ist, wie sie selbst angibt. Es schliesst

sich unmittelbar an die Admonitio generalis Karls des Grossen

an, 'als ob es dazu gehöre'. Man geht gewiss nicht zu weit,

wenn man daraus auf ungefähre Gleichzeitigkeit schliesst,

wenngleich die Annahme inneren Zusammmenhanges mit Scherer

Denkm. 2, 345 vielleicht abzulehnen ist. Die rheinfränkische

Grundlage, die von der bairischen Umschrift nur leicht ver-

deckt ist, hat Schcrer richtig erkannt. Ein ganz singulärer

Fall ist es, dass der mit kl est angefügte lateinische Text

nicht die Vorlage, sondern die Übersetzug des deutschen ist.

Das hat Raumer, Christentum S. 59 mit durchschlagenden

Gründen erwiesen. Wir haben denmacli wie zweifollns auch
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bei der Prosa des Wess.) eiu deutsches Originalgebet vor uns

und zugleich ein Stück originaler Prosa. Die Vermutung

Scherers, dass der lateinische Text auf eine andere deutsche

Vorlage weise, hängt mit seinen kritischen Bestrebungen zu-

sammen und muss wie diese selbst als unbegründet abgewiesen

werden. Auch eine Phrase dieses Gebets wiederholt sich im

Anhange zur Fuldischen Beichte : forgip mir gauuitzi — forgih

uns mahti infi giuuizzi.

5. WEISSEXBUEGER KATECHISMUS. Denkm. Xr. 56 (die

lateinischen Texte am Fusse der Seiten sind von Scherer

hinzugefügt). Erste Ausgabe (mit reichhaltigen, noch jetzt zu

brauchenden Zugaben) von Eccard Incerti monachi Weissen-

burgensis catechesis theotisca, Hannover 1713. Von Neuem

nach der Handschrift sehr exact herausgegeben von Hoff-

mann von Fallersleben, Althochdeutsches aus Wolfen-

büttler Handschriften, Breslau 1827; er äussert sich dahin^

dass die Handschrift wahrscheinlich noch der Mitte des 9. Jahr-

hunderts gehöre; das Denkmal selbst ist indess erheblich älter.

Es handelt sich um den fünften Teil der Wolfenbüttler, aus

Weissenburg stammenden Sammelhandschrift Xr. 91. Darin

stehen fünf deutsche Stücke, die man unter dem Xameu
'Katechismus' zusammenzufassen pflegt, obwol sie nicht un-

mittelbar aufeinander folgen; zwischen das zweite und das

dritte schieben sich mehrere Blätter mit fremdem Inhalte ein.

In der That sind die fünf Stücke durch Gemeinsamkeit des

Verfassers, durch die Richtung auf den gleichen Zweck und

den Ursprung aus gleichem Anlasse verbunden. Wir betrachten

sie im Einzelnen.

1) Vater unser mit Auslegung, ein ähnliches Stück

wie das unten zu besprechende Freisinger Paternoster, aber

gänzlich ohne Latein. Eine nähere Verwandtschaft der süd-

fränkischen Arbeit mit der bairischen besteht nicht. Die erstere

nimmt nach Form und Inhalt einen etwas höheren Rang ein.

In der Gegend von Weissenburg, Speier, Worms, Mainz ver-

stand man sich eher als in Baiern auf eine leidliche deutsche

Prosa.
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2) Die Todsünden des Galaterbriefes 5, 19 mit

deutscher Glossierung. Die Arbeit ist veranlasst durch die

Admonitio generalis c.82; denn sowol im Gesetz als hier fehlt

impudiciUa hinter inmunditia, entgegen dem biblischen Texte.

Darauf hat Scherer mit Recht grosses Gewicht gelegt. Die

Glossen ohstinatus einuuilhg und an.rins ang^istenter sind

als Interpolationen auszuscheiden. Sie haben keinen Anhalt

an der Quelle und geben sieh durch ihre adjectivische Form

als fremde Ikstaudteile kund. Wahrscheinlich rühren sie von

demselben Manne her, der auch sonst das Denkmal mit einer

Reihe von Glossemen versehen hat. Die Übertragung der

lateinischen Worte ist corrcct. Bei veneficia und homicidia

stehen die Worte eittarghehon und manslagon, die ich für

Infinitive halte, vgl. homicidia mansclagon im alts. Psalmen-

commentar Gallee Denkm. S. 228 und Graff 6, 7T4f. 4, 123.

3) Das apostolische Symbol um, so gut wie fehler-

frei übersetzt und sieh weit über die gleichzeitige St. Gallische

Verdeutschung erhebend ; man kann hier den gewaltigen Kultur-

vorsprung der Rheingegenden mit Händen greifen. Einen Irrtum

enthält nur die Stelle hi ponfisgen Pilate, aber Pontius wurde

herkömmlicher Weise als Adjectiv angesehen (vgl. Scherer z.St.);

noch Parz. 219, 24 steht Pilatus von Poncia. Für eine ün-

genauigkeit erklärt Schercr die Übersetzung gisaaz 47 gegen-

über lat. sedet\ aber gisäz 'einer der sich gesetzt hat' =
'sitzend' ist eine uralte Participialform = lit. sedes, wie gäz

'einer der gegessen hat' d. i. *g-at '^edo- — abulg. edü lit.

edes. Wenn Hei. 1286 V als Praeteritum sät vorkommt (Verf.

Alts. Genes. S. 16), so ist das entweder ein Fehler oder eine

jener Dehnungen, die im Angelsächsischen häufiger zu beobach-

ten sind.

4) Das Athanasi anische Glaubensbekenntniss,
das längste der fünf Stücke und aus älterer Zeit bis auf

Notker (Piper 2, 638) die einzige Verdeutschung. Der Über-

setzer hat noch keine rechte Freiheit, ist jedoch des Lateini-

schen ziendich mächtig und bemüht sich, es sinngemäss wieder-

zugeben, wobei er sich, wenn nötig, vom lateinischen Ausdruck
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emiincipiert, z. B. Z. 71 cathoUca religione proMhenmr = thiu

relita christlnheit farbiutit. Man sehe, wie fein er das starke

und das schwache Adjectiv syntaktisch unterscheidet (64 f. 66.

68. 74. 76. 90), und beachte die ganz deutsche Genitiv-

construction Zeile 77. Nichts destoweniger ist zu bezweifeln,

ob Jemand im Stande gewesen ist, das Glaubensbekenntniss

aus der deutschen Fassung allein völlig zu verstehen. Und

auch an Versehen fehlt es nicht ganz. Am seltsamsten ist die

schon von Kaumer hervorgehobene Stelle 82 f. thaz in fleisc-

nisse gihutielih trulitin unseran heilantan Christes gitriullcho

gilauhe. Aber hier muss, wie Scherer mit Recht annimmt,

die Überlieferung verdorben sein, denn eine solche Sinnlosigkeit

ist dem sonst verständigen Übersetzer nicht zuzutrauen. Man
hat infleiscnisse als ein Wort zu lesen = mfleiscnissa Is. 24, 1 H.

und lieUanfan ist ein Lese- oder Schreibfehler für heilanten

(schwacher Genitiv i, wodurch dann die Verwandlung von

truhtlnes unseres in den Accusativ veranlasst wurde. Anderes

fällt dagegen wirklich dem Übersetzer zur Last, so z. B. in

gode Z. 92 statt in god, die Wiedergabe von quia 'dass' Z. 84

durch bithiu, die Ableitung des Ablativs a nullo Z. 72 von

7iihil statt von nemo, die allzuwörtliche Übertragung von in

saeculo Z. 86 durch in uueroJü (Sinn 'im Zeitlichen'); ob

der Dativ-Locativ in euuidliu Z. 54 mit Bewusstsein gesetzt

ist, lässt sich nicht sagen. — Das soeben erwähnte Wort

infleiscnissa veranlasst mich noch zu einer Bemerkung. Es

wird Denkm. 2, 339 einem ags. onflcescmes gleichgesetzt, wol

in der Absicht, auf Entlehnung hinzudeuten ; aber wo findet

sich ein Beleg für dieses angelsächsische Wort? Ebensowenig

ist costunga 'Versuchung' im Paternoster ein angelsächsisches

Lehnwort; denn ausser bei Tatian begegnet es auch in den

Kölner Glossen icostungo experimento Gl. 1,319, 5; hecostunga

experimeyitum ebd. 32) und in den altsächsischen Glossen des

Essener Evangeliars bei Gallee Denkm. S. 49 : that giu mid is

costungu so undersöldan muosti, also man that Tirenliurni

duod than man is süfröd (zu Lucas 22, 31). Es gefallen sich

Einige in der Annahme eines weitgehenden Einflusses der angel-

sächsischen Übersetzunüsthätiffkeit auf die althochdeutsche der
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Karolinf^erzeit; aber dieser Einfluss ist ein Pliantom, wie ich

Zs. 37; Adz. S. 220. 236 g-ezeigt habe (vgl. auch oben S. 438 f.).

Für eins der sichersten Beispiele von Entlehnung gilt gotspell

Evangelium' Grat}' 6, 333 f., weil man die Anlehnung an got

'Gott' auf Missverständniss der angelsächsischen Form göd, mit

welcher das Adjectiv 'gut' gemeint sei, zurückt'iihren zu müssen

glaubt. Aber selbst hier hege ich Zweifel, weil aus cuatspellön

in mendi nuntio vobis gaudium Gl. 1, 731, 29 (St. Pauler Gl. zu

Lucas) hervorgeht, dass die Anlehnung an 'Gott' viel jünger

ist als man gemeint hat und mit der Zweideutigkeit des ags.

göd nichts zu thun haben kann, und weil aus Bildungen wie

cuatcJiundidu evangelio Bcn.-Reg. 67, 5 (vgl. auch Gl. 1, 136, 35)

hervorgeht, dass man sich des Sinnes 'gute Botschaft' jeder-

zeit klar bevvusst war.

5) Das Gloria in excelsis, die einzige Übersetzung,

die davon in althochdeutscher Zeit angefertigt worden ist

(Raumer S. b^).

AVas für das zweite Stück sicher ist, gilt ohne Zweifel

auch von allen übrigen, da sie diesem ganz gleichartig sind:

die Admonitio generalis Karls des Grossen hat sie 789 oder

wenig später hervorgerufen. Kelle 1, 59 will das Denkmal

zwar bis nach 813 hinabrücken; aber wie liesse sich diese

Datierung angesichts der hohen Altertümlichkeit der Sprache

rechtfertigen? (vgl. Sociu, Strassb. Studien 1.257 ff.). In der

Admonitio werden alle Katechismus -Teile erwähnt und ihr

Studium eingeschärft, mit Ausnahme des fünften: dafür ist das

Gloria patri genannt, was mit Scherer gewiss nur für eine

Verwechslung zu halten ist. Die in Betracht kommenden

Stellen des Capitulars sind von Scherer ausgehoben. Zu Stück 1

vgl. Boretius 1, 59 c. 70: Die Bischöfe sollen in ihren Sprengein

Erhebungen anstellen, ob sich die Priester im Besitze der not-

wendigsten Kenntnisse betinden; namentlich wird verlangt ut

dotn'inkam ondionem ipsi inteUegant et oinnihus praedicent

intellegendam, ut qiüsque send quid petat ti deo. Zu Stück 3

ist Boretius 1, bf^ c. 61 heranzuziehen, das an die Bischöfe

gerichtet ist: Primo omnium ut jidea catholica ab epii>copis



458 Denkmäler aus der Zeit Karls des Grossen.

et preshjjteris diligenter Jegatur et omni poimlo praedicetur.

Zn Stück 4 vg-1. Boretius 1, 56 e. 32, aber auch c. 82 (S. 61)

Zeile 27—38. — Wahrscheinlich ist der Katechismus von einem

höheren Geistlichen zu Händen der ungenügend unterrichteten

niederen Geistlichkeit verfasst, damit diese die Hauptstücke

des christhchen Glaubens zunächst selbst besser als bisher ver-

stehen lerne und sodann ein Hülfsmittel habe, um sie dem
Volke in der Muttersprache vermitteln zu können. Dass nur

ein Verfasser anzunehmen sei, erkennt auch Scherer an, ob-

gleich kleine Differenzen der einzelnen Teile vorhanden sind.

Es gab in dieser Frühzeit noch nicht Viele, die einer solchen

Aufgabe einigermaassen gewachsen waren. Der Dialekt ist

ausgesprochen sttdfränkisch, so dass gegen die Entstehung in

Weissenburg nichts von Belang einzuwenden ist. — Die Über-

lieferung steht, wie wir gesehen haben, von der Zeit der Ab-

fassung um fast ein Jahrhundert ab. Begreiflich, dass in-

zwischen mancher Ausdruck veraltet war. Es stellte sich das

Bedürfniss zur Glossierung einzelner Worte ein, wie z. B. auch

bei der Wultilanischen Bibelübersetzung. Die Vermutung Sche-

rers, dass zu den Randglossen, welche Varianten der Ver-

deutschung darstellen, das Keronische Glossar benutzt sei, ist

abzuweisen, wie eine genaue Prüfung des Sachverhaltes er-

geben hat.

6. ALTI5AIKISCHES PATER NOSTER. Denkm. Nr. 55. Das

lateinische Pater Xoster nebst deutscher Übersetzung, hinter jeder

Bitte eine deutsche Auslegung, deren lateinischer Text noch

nicht wieder aufgefunden ist. Erhalten ist das Denkmal in

zwei stark von einander abweichenden Fassungen: A in München

aus Freising, oft gedruckt seit 1807 (s. Denkm. 2, 331), zuletzt

von Piper Zs. f. d. Phil. 15, 87; B in München aus dem Kloster

St. Emmeram in Eegensburg, zuerst veröffentlicht von Docen,

Einige Denkmäler der althochdeutschen Litteratur in genauem

Abdruck, München 1825. Trotz allen Differenzen ist des Ge-

meinsamen so viel, dass das gleiche Original zu Grunde liegen

muss. Scherer meinte sogar, B aus A herleiten zu können,

weil in den Zeilen 9 und 30 B die Verderbnisse von A voraus-
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setze. Aber das ist keineswegs sicher. In Zeile 9 hat B eine

vollkommen klare Constrnction 'sondern dass wir darum bitten,

dass er [nämlich sein Name] in uns geheiligt werde, d. h.

dass wir die Heiligkeit behalten, die wir von ihm in der Taute

empfangen haben, damit wir dieselbe am Sülinetage unverkürzt

vor ihn bringen dürfen'. In A ist nun an dieser Stelle die

Periode so gebaut, dass der Anschein des Fehlerhaften ent-

steht, weil wir eine Wiederholung des vorangestellten Objectes

in dem dass-Satze erwarten (daz uuir de); und diesen Fehler,

wenn es einer ist, soll B voraussetzen. Ich halte das für einen

Irrtum. Was zweitens die Z. 30 anlangt, so steht da die Sache

so, dass A lückenhaft, B vollständig ist: und Scherer meint,

dass hier B selbständig ergänzt habe, weil der Inhalt der

Worte so kläglich sei, dass man kaum den Sinn erkenne.

Mir scheint die Stelle nicht schlechter zu sein, als alles Übrige.

Es steht da: 'Wer seinem Nächsten die Schuld erlässt, bittet

dann [d. h. darf dann mit Recht bitten], dass ihm der Herr

die Seinige erlasse, mit den Worten : Erlass mir, wie ich

Andern erlasse.' Ich halte also eine gemeinsame Vorlage für

wahrscheinlicher. Übrigens deuten die Differenzen (besonders

die im deutschen Texte des Paternoster) auf eine lange münd-

liche Überlieferung und praktischen Gebrauch hin. — Im

Ganzen macht A den Eindruck grösserer Ursprünglichkeit.

Aber wer will ohne den verlorenen lateinischen Grundtext be-

stimmen, ob es dem Originale wirklich so treu geblieben ist,

als man annimmt? Denn auch A ist eine späte Handschrift

und Scherer ist stark im Irrtum, wenn er sie ganz an den

Anfang des 9. Jahrhunderts setzt. Wüllner S. 134 nimmt die

Jahre 810—20 an; auch das ist zu früh. Da die Copie oder

Aufzeichnung sicher in Freising gemacht ist (vgl. die Form

est = ist und Denkm. 2, 332), so können wir uns getrost an

die Urkunden bei Meichelbeck halten. Diese geben hinsicht-

lich des Vokalstandes den Entscheid, dass das Denkmal in

die Zeit des Bischofs Anno (Höö—875) gehört. .Man erwäge

die Vertretung des alten 0. In A ist nur zweimal mich o er-

halten, die älteste Diphthongierung oa fehlt ganz, auch ua

ist nicht vorhanden, und die jüngste Form uo (4 Belege)
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dominiert bereits. Nim finden wir in einer Urkunde ans dem
Beginn von Annos Episkopat (Meichelbeck Nr. 704) noch

Hrödolf H7'ödenco Hrödnt Hrödliup Adcdmöt Stülimöt, sowie

Hroadger Oata Muata. Es unterliegt keinem Zweifel, dass

der Lautstand dieser Urkunde den von A an Alter überragt.

Dagegen hat eine spätereUrkunde aus Annos Zeit (Nr. 707) schon

Ruodni Suonpurc Uodalman, und in der Mehrzahl der (leider

undatierten) Notitiae aus seiner Amtsperiode ist uo durch-

geführt. Im Consonantismus deutet auf eine jüngere Zeit der

Verlust des anlautenden h vor w, der Guttural in unsic (Parallelen

dazu kenne ich nur aus ganz jungen bairischen Quellen) und

das ch in cumfUchem, das schon die bairische Schreibung

dl für auslautendes g voraussetzt (vgl. Braune Ahd. Gramm.-

S. 116 Anm. 5). — Für das Alter und die Heimat von B wäre

viel gewonnen, wenn man die Personen der Subscription nach-

weisen könnte. Sie lautet: Hunc comparavi libelhim ego Deot-

pert pecunia Smicti Emmerammi de presbitero Reginperti

comitis nomi?ie Uuichelmo. In Betreff der Heimat steht dadurch

wenigstens so viel fest, dass St. Emmeram nicht in Betracht

kommt, da die Handschrift erst durch jenen Deotpert für dieses

Kloster erworben Avorden ist. Wer der Priester Uuichelm war,

der zum Hofe des Grafen Reginpert gehörte, wissen wir nicht.

Aus dem sprachlichen Charakter des Denkmals ist zu ent-

nehmen, dass es frühestens der Wende des 9. und 10. Jahr-

hunderts angehört: vgl. touffi mit ou, uiiesse 'sei', pitfit, sculu

uuir (wie in der Freisinger Otfridhandschrift, die im Anfange

des 9. Jahrhunderts geschrieben ist, oben S. 22), andermo wie

bei Notker und in den Versen der St. Gallischen Rhetorik). —
Die Handschriften sind also jung. Aber für das Werk selbst

entscheidet das nichts. Mit Recht hat es Scherer der Zeit

Karls des Grossen zugeschrieben. Es erklärt sich am leichtesten

aus dessen Kulturbestrebungen. Im Charakter ähnelt es dem

Weissenburgcr Katechismus. Die Leistung ist frühzeitlich un-

vollkommen; in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts hätte

man mehr vermocht. Und dann sind einzelne Altertümlichkeiten

der Sprache vorhanden, die mit so spätem Ursprünge nicht

vereinbar sind. Vor allem fallen ins Gewicht die in über-
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wiegender Zahl crlialtenen m im Auslaut: A himilum 1, diJc-

Tcem 6, desem uuortum 19. 26, unsrem scolöm 20, dlnem 33,

allem 35 (dagegen ganädön 33, suntön 35 j. B himilom pittem

diclx'em l^celialtem unserem scolöm allem sunföm. Das Original

hatte zweifellos noch durchaus m. Dativformen wie hhnilom,

im Fränkischen schon um 800 erloschen (oben 8. 450), finden

sich bei Meichelbeck bis zum Jahre 826. Wenn Scherer

Denkm. 2, 334 bis 789 zurückgehen will, so fohlt dafür aller-

dings jeder Anhaltspunkt. Aber ein Zusammenhang des Denk-

mals mit den Verfügungen der Jahre 802/3 wäre wol möglich,

vgl. Boretius 1, 110 a. 802 Capitula de examinandis ecclesiasticis

c. 9: Similiter et orationem dominicam, quomodo intellegant;

et ipsam orationem vel symholl sensum pleniter discant et

sihimet ipsis sciant et aliis insinuare praevaleant. Ferner

Boretius 1, 235 Qnae a presbijteris discenda sint ('undatiert,

aber wahrscheinlich aus dem Anfange des 9. Jahrhunderts):

Orationem dominicam ad intellegendum pleniter cum ex-

positione sua. — Als Heimat sieht man Freising an; dafür

ist jedoch kein anderer Grund vorhanden, als dass die Hand-

schrift A dort entstanden ist. Der Dialekt beider Handschriften

ist bairisch ohne jede Einmischung fremder Bestandteile.

7. EXHOKTATIO AD PLEBEM CHRISTIAXAil. Dcnkm.

Xr. 54 (Editio princeps 1667). Der Titel ist nicht authentisch.

Er rührt von Eccard her, der 1713 das Stück in seiner Cate-

chesis theotisca (oben S. 454) herausgegeben hat. Aber er ist

treffend und daher beizubehalten. — Das Denkmal charakteri-

siert sich als ])airische Übersetzung einer (in den Handschriften

mit enthaltenen) lateinischen, vermutlich von der Regierung

dccrctierten Ermahnung des Priesters an die Gemeindemit-

glieder, die regula fidel und die oratio dominica dem Gedächt-

nisse einzuprägen, mit der besonderen Motivierung, dass sie,

in die Lage gesetzt, Taufpaten zu sein, das Glaubensbekennt-

niss unbedirigt wissen müssten. Denn wer es unterlasse, seinen

Täufling darin zu nntciriehten, den erreiche die Bache am

jüngsten Tage. Der amtliche Charakter der Vermahnung er-

iribt sich ans (Xqw Worten am Schhisse, dass sie dominaiionis
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nostvae mandafinn sei: ja unsares Tierrin capot. Unter dem

'Herren' ist ohne Zweifel Karl der Grosse zu verstehen. Seine

Gesetzgebung- beschäftigt sieh mit der Angelegenheit von den

Jahren 802 und 803 an: Ut omnis populus christianus fidem

catholicam et dom'micam orationem memoriter teneat, Boretius

1, 103 a. 802?; Ut unusquisqiie sacerdos orationem domini-

cam et symbolum populo sihi commisso curiose insinuet,

ebd. S. 106 a. 802'?; (13) Omnibus 07nnino cliristianis juhetur

simholu'm et orationum dominicam discere. (14) Ut nullus

infantem vel alium ex paganis de fönte sacro suscipiat, ante-

quam simboluni et orcdionem dominicam presbitero suo reddat

ebd. S. 110 a. 802; Ut laici symholum et oi'ationem dominicam

pleniter discant ebd. S. 147 a. 802—813; Primo omnium de

fide catJiolica, ut et qui amplius capere non valnisset, tantum

modo orationem dominicam et simbolum fidei catholicae,

siciit apostoli docuerunt, teuere et memoriter recitare potuisset

ebd. S. 241 a. 803—811. Nicht genau datierbar sind die Capi-

tula de presbyteris admouendis bei Boretius 1, 237, deren drittes

lautet: Ut orationem dominicam id est pater noster et credo

in deiim omnihus sihi suhjectis insinuent et sihi reddi faciant

tarn viros et feminas quamque pueros. und in eine zu späte

Zeit für unser Denkmal fällt die sonst gut stimmende Relatio

episcoporum ad Hludowicum imperatorem vom Jahre 829, wo

es in c. 35 so heisst (Boretius -Krause 2, 39): Similiter et Uli

instriiendi sunt, qui paruidos de sacro fönte suscipere vo-

luerint, ut intellegant et vim ejusdem sacramenti et quid

pro aliis spoponderi7it vel pro quihus fdeiussores extiterint. —
In den ältesten Verfügungen steht meist das S}Tnbolum als

das wichtigere voran. In Übereinstimmung damit wird in der

Exhortatio die oratio dominica nur nebenbei berührt, mit so

wenig Nachdruck, dass Scherer die darauf bezüglichen Stellen

als interpoliert ausscheiden wollte. Aber von dem pater noster

ausführlicher zu handeln, lag hier um so weniger Veranlassung

vor, als sich die 'Ermahnung' ganz vorzugsweise au Solche

wendet, die als Taufpaten zu fungieren haben, und für

diese musste die Kenntniss des Syml)ohims in erster Linie

gefordert werden. Zu berücksichtigen ist auch der von Kelle
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Litt.-Gesch. 1, 51 erkannte Zusammenhang des Stückes mit

der Praefatio symboli der römischen Taufliturgie. Welcher Art

die historischen Beziehungen sind, bleibt noch zu untersuchen,

aber es steht fest, dass eben nur die Praefatio symboli, nicht

auch die Praefatio dominicae orationis in Beziehung zu unserem

Denkmal steht. — Die Exhortatio stellt sich also dar als Aus-

führung der gesetzlichen Bestimmungen der Jahre 802 und 803,

und zwar sowol der lateinische Grundtext, als auch die zu

praktischem Gebrauche angefertigte deutsche Übersetzung. Ihr

zollt Scherer das Lob, dass sich ihr Verfasser seiner Aufgabe

nicht ganz ungeschickt erledigt habe, indem er trotz engem

Anschlüsse an die Vorlage doch bemüht gewesen sei, dem

deutschen Satzbaue einigermaassen gerecht zu werden. Das

mag sein. Aber in Anbetracht des Umstandes, dass das Denk-

mal doch schon in den Anfang des 9. Jahrhunderts fällt, kann

ich die Leistung nicht eben hoch taxieren; man muss sie an

den gleichartigen und älteren rheinischen Übersetzungswerken

messen: und dagegen steht sie sowol wie auch das Freisinger

Paternoster sehr bedeutend zurück. Weder die alemannischen

Gegenden, noch Baiern (obwol dies die ältesten glossographi-

schen Arbeiten hervorgebracht hatte und dadurch anfänglich

im Vorsprunge Avar) haben um 800 die Führerschaft in Sachen

des deutschen Schrifttums, sondern, wie wir schon oben S. 454

gesehen haben, die Gegenden des mittleren Rheines mit dem

Vororte Weissenburg. — Die Exhortatio ist wahrscheinlich in

Freising verfasst. Darauf deutet dieSprache. Ihr ausgesprochen

bairischer Charakter bedarf keines Beweises. Mit den übrigen

Freisingischen Denkmälern hat sie mannigfache Berührungs-

punkte. So kehrt die Phrase rihtida fhern galaupä Z. 1 in den

Isidorglossen der Freisinger Handschrift Clm. 6325 Gl. 2, 342, 27

genau wieder. In Z. 10 ist eine erklärende Glosse oder Parallel-

übersetzuug durch ja 'auch' angereiht, dem Gebrauche der

gleichen Glossenhandschrift entsprechend (Gl. 2, 342, 31. 54).

Die Partikel iauh 19 oder uncontrahiert lä anh ist ebenfalls

vorwiegend aus Freisinger Denkmälern zu belegen (Clm. 6325.

Clm. 14747). Die eigentümliche und interessante weibliche

Accusativform the de 'eam' [\. 14. 15. 17. 19, in B zweimal mit
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Läng-ezeiclien versehen) findet sich auch im sog-. Freisinger Pater

noster Z. 8 zweimal in beiden Handschriften, aber sie ist nicht

auf Freising beschränkt: upi er de puozza uuelle ödo sculi

intfahan Gl. 2, 99, 29 (Clm. 19440, altbairische Canonesg-lossen)

;

de antra fasgiin erstes Basler Recept; in de sundorün erd-

htirg 7nittaAyih"/}mrger Markbeschreibung 1, 24. Wie es scheint,

verbreitet sie sich über ganz Baiern (denn es sind noch mehr

Belege vorhanden) und erstreckt sich auch auf das ostfränkische

Gebiet hinüber^). — Die Exhortatio ist in zwei Handschriften
überliefert. Aus beiden ist der Text in den Denkmälern her-

gestellt, doch SO; dass A bevorzugt ist. Gemeinsame Fehler

sind nicht vorhanden; denn die Conjectur inu für in AB Zeile 9

ist falsch: der Übersetzer meinte in Jiuuiu 'in w^ie fern', vgl.

in tJiiu 'insofern' Gratf b, 31. 4, 1184. A befindet sich in Kassel

und stammt aus Fulda; dahin soll die Handschrift nach Scherers

Vermutung durch den Abt Sturm, einen Baiern, gebracht worden

sein, aber dafür sind die deutschen Stücke zu jung. Auf die

Exhortatio folgen unmittelbar die sog. Glossae Cassellanae, von

anderen Schreibern. Beide Denkmäler sind vortrefflich heraus-

gegeben von W. Grimm, Berlin 1848 (Abhandlungen d. Berl.

Akad.), mit Facsimilierung und gehaltreichen Untersuchungen.

Scherer Denkm. 2,328 localisiert die Handschrift nach Freising;

1) Dieser Acc. Fem. the steht ganz auf gleicher Linie mit den

Formen auf -e bei den nominalen ä-Stämmen, worüber Paul ßeitr.

4, 344 f. 6, 212 f. gehandelt hat. Dass es sich bei diesem -e der No-

mina um eine Altertümlichkeit handelt, geht daraus hervor, dass in

den ältesten Quellen der Übergang in a constant unterbleibt, wenn

j vorhergeht oder vorherging (Verf., Über das Ker. Gloss. S. 153 f. 176).

Ob dieses -e, das ja ursprünglich nur dem Accusativ gehörte, in den

ältesten Quellen seine alte Länge, wie auch später noch in dem ein-

silbigen the, bewahrt hatte, ist ungewiss; sicher aber sind die vor-

handenen Plui-ale wie sunte stenkhe suuekhe (a. a. 0. S. 155) mit

Länge anzusetzen, denn diese dauert ja auch später, nach dem
Übergange in ä, noch fort. Was in den Philologischen Studien,

Halle 1896, S. 122 über diese Formen gesagt ist, verdient keine

ernste Widerlegung. Es genüge, mit Rücksicht darauf zu bemerken,

dass die Femininplurale der ä -Klasse auf -ö wie zangö selö scälö

ausschliesslich alemannisch sind {miltnissü bei Is. gehört zu den

alemannischen Eigentümlichkeiten dieser Quelle).
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möglich, aber an durchschlagendeii Oründeii fehlt es. Für

die Zeithestiraniung ist zu berUcksic-litig-en, dass im Auslaut

schon teilweise n für m steht und dass uiieo uuanfa ihr

anlautendes h schon eingebüsst haben. Mehr als ein par Jahr-

zehnte kann die Abschrift vom Originale nicht entfernt sein.

B befindet sich in München und stammt aus Freising; Abdruck

bei Docen, Miscellaneen 1, 6 ff. (dazu die Collation Graifs Diut.

o, 210). Hier ist no schon vollständig durchgeführt, so dass

die Copie nicht vor dem Ende des 9. Jarhrhunderts hergestellt

sein kann.

2. Klosterzucht und Andachtsübungen betreffend,

1. INTEKLINEAKVEIJSIOX DEK BENEDICTIXERKEGEL in

der Handschrift 916 der Stiftsbibliothek zu St. Gallen. Editio

princeps in Schilters Thesaurus Band I von Scherz nacli einer

Abschrift des St. Gallischen Bibliothekars Bernhard Franck,

Ulm 1726. Dann bei Hattemer 1, S. 26—130 (dazu die Collation

von Steinmeyer Zs. 17, 431 ff.). Unzweifelhaft eine frühe St. Galli-

sche Übersetzungsarbeit. Das Deutsche ist zwischenzeilig dem
Lateinischen übergeschrieben. Man hat Wort für "Wort mecha-

nisch übertragen, ohne Rücksicht auf den Zusammenhang zu

nehmen und ohne genügende Kenntniss des Lateinischen. Eigent-

lich ist es nur eine durchgeführte Glossierung, und stellenweise

sind auch wirklich nur, dem Gebrauche der Glossatoren ent-

sprechend, einzelne Worte übersetzt 'Kap. 15—30. 32—48. 53 bis

zu Ende). Ganz ohne Verdeutschung sind die Kap. 50—52 und

der Anfang von 53 geblieben. In der Glitte von Kap. 67 hört die

Übertragung endgültig auf; von den Kap. 68—73 steht also in der

Handschrift nur das Lateinische. ^Mitunter erscheinen die deut-

schen Worte in abgekürzter Gestalt, indem nur die Endungen
geschrieben sind i wie in der unten zu besi)rechenden St. Paulcr

Lucasglossierung aus Reichenau und wie stellenweise in den
n tili ,lit

Hymnen), z. B.: 42, 22 homines; 46, 26 dominus; 46,26 dicit;
tona nc go to ze

50, 5 a domino; 02, 19 propheta; 55, 1 sextus; 55, 3 ad
hl ti t jr'ii

omnia; 55, 15 dicens cum propheta. Es sind das Spuren der
Koegel, Litteraturgeschichte 12. 30
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ersten Xiederschrift, Spuren des Conceptes, die bei der Abschrift

hätten beseitigt werden sollen. Dass wir es mit einer Copie zu

thun haben, geht unter Anderem aus den Schreibfehlern her-

vor: daz ist kenemmm noniinatur 35, 14; 'kehuwkan meminere

36, 4; piMmee^i ceperiut 39, 4; uuQ.rtum kehuiänge verbis

concipiat 39, 10; Ixeauhhoti indi addita et 40,27; selbsä.\\na

arbitrio 41, 18; hoorr^cn oboedire 41, 21; liuuahban redire

45, 7; looi merces 45, 14; itloi retributionem 108,31; ant-

uuawtemu praesente 112, 7; enmarfo sacerdotum 114, 18;

ardaruuis aliter 117, 25. Steinmeyer Zs. 17, 433 macht auch

die Nachträge am Rande geltend, um die Handschrift als

Copie zu erweisen. Sie ist von mehreren Händen geschrie-

ben, wie wenigstens Steinmeyer auf das Bestimmteste ver-

sichert (Zs. 17, 432). Den Copisten lagen die Conceptblätter

verschiedener Verfasser vor, die sich nach sprachlichen Kri-

terien noch einigermaassen unterscheiden lassen. Steinmeyer

hat neun Teile abgegrenzt, die man mit Seiler Beitr. 2, 169ft\

wahrscheinlich auf das Original beziehen muss. Dass sich diese

Grenzen in einzelnen Fällen mit Handgrenzen unseres Codex

decken, hat gar nichts Auffälliges, wenn man mit Steinmeyer

die aus einzelneu Blättern und Lagen bestehende Kladde selbst

zu Grunde legt. Übrigens sind die Personen der Übersetzer

und der Copisten gewiss teilweise identisch. Es waren ältere

und jüngere Leute, der eine von da, der andere von dort

gebürtig: daher die Differenzen im Lautstande. So ist z. B.

der Umlaut im Ganzen und Grossen durchgeführt, aber es

begegnen (allerdings nur vor Nasalverbindungen, vgl. Verf.

Zs. 37, Anz. S. 227. Indog. Forsch. 3, 279) auch noch einzelne

unumgelautete Formen: zechamfaune militanda 28, 28; cliam-

fanter militaturus 30, 22 \ cham/fanti militans 34, 15 (dagegen

chemfaii 111, 11); kispansteo adortationum 78, 12; abansti

78, 12. Vor »'-Verbindungen herrscht Schwanken: leJuiuar-

hantemu eonvertenti 38, 6, pihuuarhe avertat 87, 21 (aber

Mhuuerebi 31,32); starchirun starchistun 69, 1. 30, 23, anni-

run 114, 11 (aber hertiu 111, 6, freilich auch uuassira 78, 3,

so dass im Comp, und Superl. Analogiewirkuug möglich wäre'i:

l^:ertu virga 39, 19. Sehr merkwürdig ist die nach fränkischer
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Art (oben S. 123) g-ebildete Form sl-emllcJio breviter 88, 19.

Es herrscht schon die jüng-ere Diphthong-gestalt ei,

aber die ältere beg'eg;net noch in aikanemu 82, 25; Jcazai-

chanfiu 82, 10; zalcliammgu 84. 1; zaichane 100, 6. Xeben

älterem eo liegt das jüng-ere io, neben älterem ea das jüngere

ia. Im Auslaute schwanken m und die Abschwächung n, z. B.

fona diemselbon 44, 17; pilolihaneem euuistun 35, 8; fimfim

pletirun 92, 28. — Eine höchst merkwürdige Eigenheit dieses

frühen Versuches ist die häutige Doppelschrcibung von Vocalen

der Stamm- und der Endsilben zum Zwecke der Längenbezeich-

uung. Auf dieser Bahn schritt si)äter Xotker weiter fort. Ich

gebe einige Beispiele: eiganeem uullloom indi chehiun uner-

lauhantlihlieem 35, 19tf.: uuilloom eiganeem farlaazzante saar

pihafteem hantum 46, 13; fona pifolahaneem scaffiim denne

fona fremideem redinoom poral'ee erkihit fona sineeni

piliuctigeer 40, 30 ff. ; spaheer rii/fer siti/ii chusleer nalles

flu ezzaleer nalles preiteer naUes truäbaleer 80, 2 ff. Zwei

Doppelschreibungen in demselben Worte z. B. aahulJdi iram

43,5; Jioorsamii 40,28
-^

obonoontil-ii culmen 49,20; lioorre-

mees 32, 24; zualuustrenteem oorom 31, 11. Irrtümer kommen
kaum vor. Daher darf man auch andree 'andre' (u. plur. m.)

60, 6. 61, 16 und trahfohee tractet 116, 3 nicht anzweifeln, wie-

wol zuzugeben ist, dass diese beiden in den übrigen Teilen

des Denkmals unbezeichneteu Längen den übrig-en nicht gleich-

wertig gewesen sein können. Man mnss überhaupt für die alt-

hochdeutsche Zeit zwei Arten von Endsdbenlängen annehmen,

von denen die eine, gewöhnlich nicht bezeichnete, um eine

More kürzer war als die andere. Einige Längen dieser Art

haben wir oben S. 421 kennen gelernt. — Die Übersetzung

ist in den ersten Jahren des 9. Jahrhunderts hergestellt worden,

wie Seherer gezeigt hat. Er knüpft sie mit Recht an Ver-

fügungen Karls des Grossen an. Bei Boretius Capit. 1, 102 lesen

wir, dass die Grafen Nachforschungen darüber anstellen sollten:

de ahhatihuSj ntrum secundum regidam an canonice vivant,

et si regnlam auf canones bene inteUegant (Capitularc misso-

rum speciale vom Jahre 802, für Frankreich bestimmt). Zwei

oder drei Jahre jünger ist folgende Stelle (Boretius 1, 234 1:

30*
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Vos autem ahhates interrogo, d regulam scitis vel intelle-

gifis, et qui sub regimine vestro sunt secundum regulam

beatissimi Beiiedicti vivant an non, vel quanti illorum regu-

lam sciant auf infelleganf (vgl. S. 344 vom Jahre 817). Be-

stätigt Avird Scherers Datierung durch die Urkunden : Henning,

St. Gall. Sprachdenkm. S. 153 flf. — Singer Zs. 36, 89 wirft die

Frage auf, ob Goldast für seine Auszüge in den Alanianni-

carum rerura scriptores, Frankfurt 1606, Tom. II eine andere

Handschrift als die unsrige benutzt habe, und er bejaht sie.

Mir scheinen seine Argumente nicht durchschlagend zu sein.

Die Abweichungen Goldasts sind durchweg als Schreib- und

Lesefehler, als naheliegende Besserungen und fast selbstver-

ständliche Ergänzungen anzusehen. Eine zweite Handschrift

hat es allerdings gegeben, aber in dieser war nur der Prolog

übersetzt (Singer Zs. 28, Anz. S. 278 f.). Diesen Codex, dessen

Inhalt bekannt ist, hat Martin Gerbert, der Bibliothekar von

St. Blasien, nach seinem Kloster entlehnt und dort ist er 1768

mit verbrannt. In der Vorrede zur Ausgabe in Schilters The-

saurus wird er genau besehrieben und da heisst es zuletzt:

Uhi in ultimo folio quasi pennam experturus quidam Tiaec

nomina inscripsit Kero Kerolt. Hiervon nahm Goldast Anlass,

einen Verfasser Kero zu erfinden und ihm die Benedictiuer-

regel zuzuschreiben (daher Graffs Sigle K.). Die verbrannte

Handschrift enthielt auch, wie es scheint, ein deutsches Pater

noster und Credo; ob das alte oben S. 451 f. besprochene, muss

dahingestellt ])leiben.

' 2. DIE HYMNEXÜBEESETZUNG (DIE SOG. MURBACHER

HYMNEN). Interlinearversion von 27 lateinischen Hymnen, erhal-

ten in der Handschrift Jun. 25 der Bodlejana zu Oxford. Editio

princeps von Jacob Grimm, Göttingen 1830, mit einer lehrreichen

auch noch heute lesenswerten Einleitung, nach einer Abschrift,

die nicht vom Original, sondern von der Copie des Franz

Junius genommen ist. Man hielt damals das Original für ver-

loren. Nach diesem selbst, das aus dem Nachlasse des Junius

an die Bodlejanische Bibliothek gelangt ist, hat erst Sievers

Halle 1874 (Berichtigungen des Textes Beitr. 16, 560) das
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wichtige Denkmal publiciert. Vg-1. die Recensioii von Erclraann

Zs. f. d. Phil. 4, 236—42. Auf Blatt 103'^ des Codex ((ilossar Jb,

Sehluss des Buchstabens R) steht die Bemerkung: Legentes in

hoc libro orent pro reverendo domino Bartholomeo de Ändolo,

cujus industria paene dilapsus renovatus est anno 1461.

Die Herren von Andlau sind ein bekanntes elsässisches Ge-

schlecht; der hier genannte Bartholomeus war seit 1447 Fürst-

abt von Murbach im südlichen Elsass, wo sich also die von

ihm vor dem Zerfall gerettete Handschrift damals befand. Sie

ist von Sievers in der Einleitung zu seiner Ausgabe genau

beschrieben. Ausser den Hymnen enthält sie aucli die sog.

Junius'schen Glossen (Ja Jb Je). An den Hymnen sind zwei

Hände thätig gewesen, beide sehr alt; Sievers setzt sie in

den Anfang des 9. Jahrhunderts. Die Hymnen 22—26, auf den

Blättern 116—121 zusanunen mit dem von gleicher Hand ge-

schriebenen Glossar Je (abgesehen von dem Stück Gl. 2, 49—51)

enthalten, gehen der Hauptmasse 1—21 (Blatt 122—129) voran.

— Es ist guter Grund zu der Annahme vorhanden, dass sämmt-

Jiche deutsche Stücke der Murbacher Copie ihre Heimat in

Reichenau haben. Denn erstens ist ihr Dialekt nicht der

elsässische (Socin, Strassb. Studien 1, 273), sondern der hoch-

alemannische, wiewol die Murbaeher Schreiber Spuren ihrer

dem Fränkischen näher stehenden ^lundart hineingetragen

liaben (Verf. Beitr. 9, 324 ff. i. Zweitens liegt das Glossar Jb

auch in Reichenauischen Handschriften (Rd Re) vor, die jedoch

nicht die unmittelbare Vorlage für jenes gebildet haben (Sie-

vcrsS. 6f.). Drittens besass die Reichenauische Bibliothek im

Jahre 822 De carminibus theodiscae vol. I, und in einem vor

842 zusammengestellten Verzeichnisse stehen die Notizen: In

vicesimo primo libello continentur XII varniina theodiscce

Unguce formata. In vicesimo secundo libello habenfur diversi

paenitentiarmn libri a diversis doctoribus editi et carmina

dicersa ad docendum fheodiscam. linguam (Germ. 32, 127 f.).

Unter diesen deutschen Gedichten hat man sehr wahrschein-

lich ilie Hymnen zu verstehen, denn die gleiche Betitelung

taucht auch in einem alten Murbacher Katalog auf: De
canninibus theodiscii lih. I Die Handschrift, worin dieser
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Katalog steht, ein Sammelband, befindet sich in Genf und ist

beschrieben von Jean Senebier, Catalog-ue raisonnc des niann-

scrits de Geneve, Genf 1779, S. 74 ft'. Über die bibliothekari-

schen Beziehungen Reichenaus zu seinen Tochterklöstern Mur-

bach und Altaich vgl. Holtzmann, Germ. 1, 473. Mit Recht

vermutet Holtzmann Germ. 11, 31, dass auch das Glossar Ja

aus einer Reichenauischen verlorenen Handschrift abgeschrieben

sei; s. u. — Die Übertragung folgt Wort für Wort dem lateinischen

Texte; Ansätze zur Satzfügung sind nur ganz spärlich vor-

handen (vgl. z.B. 1, 9,2. 10, 2). Aber es kommen weniger grobe

Verstösse vor, als in der Benedictinerregel, da der Übersetzer

mit den Elementen der Grammatik leidlich vertraut ist und

sich über Casus, Verbalformen und Wortklassen verhältniss-

mässig selten irrt. Ganz frei von Elementarfehlern ist die Ver-

sion freilich nicht, vgl. cottidie tagauuhzi 2, 9 (Substantiv, ver-

wandt mit ags. dcegicist diei victus, ahd. uuegauuist viaticum);

splendor paternae gloriae sclüino fafedicher tiurida 3, 1

;

inldbare in sUfanne 3, 2 ; invidi apanstigamu 3, 4 ; diei (Genit.)

tage 4,2; deus aeterne luhiinis cot euuiges leohtes 6, 1 u. s. w.

Dass auch hier kein principieller Unterschied von einer luter-

linearglossierung besteht, geht aus Verschiedenem hervor. Vor

allem aus der ganzen Art der Übertragung, die nur das ein-

zelne Wort, nicht den Satz anschaut. Sodann aus jener Art

der Abkürzung, die wir schon aus der Benedictinerregel

kpnnen und die uns nachher in den St. l'auler Lucasglossen
ta cho 110 ta

wieder begegnen wird, z.B. 1, 5 flebat fortiter solus gaudebat
bes ter te

agni protectus sanguine; vgl. 6, 7, namentlich aber den letzten

Hymnus (26). Endlich aus den D o p p c 1 ü b e r s e t z u n g e n

,

worüber Wilken Germ. 20, 81 If. gehandelt hat:

1,3 angelns j;o^o chundo \ 2,5 potens mrtcÄ%e7* [w«]^«w-

4 hora iiulla stunta tiu

))niiir(' sclahan aulzzinOn 8 fideles triuafte lx-a\Jau\-

7 conditor felalio sdiejj'o lihje

9 regia turi portün o. 2 nitore scimin clizze

2, 1 pandis spreitis inlächis 6 spiritus atiimes Jceistes

3 radiis scirnön speicliön 7 dilnculo frua in morgan
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4, 3 revet'taDs amiar traganfi 19, 6 in Galilea m galilea in

imidar fuarinti kauimizze

b, 2 (lepellitur fartripan ist 20, 1 probrosa itumzllcho un-

uuirdit

nitor scönl cliz

4 Spiritus ätiim keist

c[hüs\TxO

23, 4 hostem lieri flaut

24, 3 forniain IdUlmissa pilidi

6, 3 per iiher dttruch 26, 1 veneratur uuirdit erst

8, 5 invidcaiinis apästöhem
\

1 devieto 'kerihtemo nhar-

kütaröem inmnomo

15,2 dum nnzi den[ne]

18, 3 pudic'itiae lahaltini . . .

aginl

Genau nach der g-leiclien Manier wird auch in dem nah

verwandten Reiehenauisehen Bibelglossar Rd-Jb verfahren, z. B.

1,271,4 armentum suueiga rindstal\, 29 acervos finbun pigä\

46 aula liof falanza forzih\ 212, 12 astile selppanm chan-

dalstap; 29 alimonia nmas llpnarcr, 31 adtinitate sippii kilen-

gidu; 47 ahmmi iungirun tiskun\ 66 ang-ebat kiunfreuuita

kiangusta]i\. s. w. In Rb dagegen werden die Parallelüber-

setzungen mit edo angeknüpft, wie im Keronischen Glossar.

3. CAiniEX AD DEUM. Denkm. Xr. 61. Bekannt seit 1807.

Handschrift Clm. 19410 aus Tegernsee; darin auch die von

Graif mit Tg. 1 und Da (wofür zuweilen auch bloss D) be-

zeichneten Glossen (Gl. 1,314. 338. 355. 365. 381. 391. 428.

707. 2,52. 341. 3,431. 656). 8ie gehört der zweiten Hälfte

des 9. Jahrhunderts an. Die Sprache des Carmen ist um einen

Grad altertümlicher als die der Glossen; während hier schon

HO begegnet, ist dort o durchweg erhalten. Schon auf Grund

des Lautstandes könnte man das Carmen noch dem ersten

Viertel des 9. Jahrhunderts zuweisen (Wüllner S. 134), aber es

ist älter. Denn wir haben eine Abschrift vor uns, kein Original,

wie Scherer Denkm. 2, 355 anzunehmen scheint. Damit konnnt

seine ohnehin schlecht genug l)egründete Hypothese zu Falle,

dass 'sich die Unterbrechung des lateinischen Textes durch

die eingestreute deutsche Übersetzung am einfachsten durch

die Annahme erkläre, derselbe sei hier zur Bequemlichkeit des
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Lehrers so eiiigeriebtet worden, wie er ihn zu g-ebraucheii

hatte, d. h. wie er ihn in kleineren WortgTuppeu gesondert

den 8chülern zum Übersetzen vorzusagen hatte/ Das Carmen,

wie Avir es haben, ist vielmehr oftenkundig aufgelöst aus einer

Interlinearversion (Verf. Grundriss ir^ 137. 8teinmeyer, Anmer-

kung zu Zeile 16), wie z. B. die St. Gallische Handschrift der

Keronischen Glossen. Da ein lateinischer Hymnus zu Grunde

liegt (überliefert u. a. in der Cambridger Liederhandsclirift, von

wo Scherer die Überschrift hat;, so erhalten wir nach Wieder-

herstellung der zwischenzeiligen Stellung des Deutschen ein

vollkommenes Seitenstück zu den ^Murbacher Hymnen. Nur

sind diese besser übersetzt, und darum wol etwas jünger. Die

Tegernseeische Arbeit, die wir ihrer grossen ünvollkommen-

heit halber in eine sehr frühe Zeit setzen müssen (ich denke

au den Anfang des 9. Jahrhunderts), wimmelt 'von Fehlern;

Scherer hält den Übersetzer für einen Lehrer, obwol er von

dem Sinne der lateinischen Worte so gut wie nichts verstanden

hati Mit diesem verglichen, war der Verfasser des St. Galli-

schen Pater noster und Credo noch ein Meister. Das Wort

caeliarche 'Himmelsherr' nimmt er für caeli arce und über-

setzt himiles nolle {linol ' Hügel'); aplaustra, d. i. aplustra

'Ruder', nimmt er für aplaustra, ohne zu wissen, dass plan-

strum 'Wagen' heisst, und übersetzt fana skeffe; es folgen

die Worte rerrunt flostra 'durchstreichen die Wogen', die er

auf ferre und fios l)ezieht und durch förrent plömun wieder-

gibt. Man sollte es kaum für möglich halten. An solchen

Leistungen kann man ermessen, welche Kulturaufgabe Karl

der Grosse zu lösen hatte, und wie nötig es war, dass er mit

aller Energie eingriff und auf Besserung drang.

3. Teile der Bibel, Homilien, Abhandlungen.

1. ALTALEMANXISCHE IXTEKLIXEAEVEK8I0X DER PSAL-

MEN. Zuerst herausgegeben von Schmeller an schwer zugäng-

lichen Orten 1851, dann wiederholt von Pfeiffer Germ. 2, 99—105.

Man vermisst die Quelle in den Denkmälern, wofür nicht ent-

schädigen kann, dass sie in MüUenhoffs Sprachproben auf-
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genommen ist. Von der Handschrift haben sich nur Bnicli-

stücke erhalten, die zu Büchereinbändeu verwendet worden

waren. Es sind a) zwei Blätter, losg-elöst von dem Einbände

eines Buches der Lyceumsbibliothek /u Dillingen a. d. Donau.

Das erste lag um vier bis bis sechs dazwischenstchcnde vom

andern ab. Nr. 1 enthält Ps. 107, V. 6—13, und Ps. 108,

V. 1—5; Nr. 2 Ps. 113, V. 12—18, und Ps. 114, V. 1—8.

b) Zwei Aveitere Blätter, der Münchner Hof- und Staats-

bibliothek gehörig- und von Schmeller aufgefunden; sie ent-

halten Ps. 123. 124. 128—130. Alle vier Fragmente stammen

von demselben Codex; über die Provenienz ist nichts bekannt.

Die zierliche karolingische Schrift weist auf das 9. Jahrhundert

hin. Das Deutsche steht in roter Farbe (Mennig) über dem

Lateinischen. 'Dass es ein ganzes, sämmtliche Psalmen, wo

nicht gar noch andere Teile der Bibel mit solcher zwischen-

zeiligen Verdeutschung enthaltendes Buch gewesen, wird durch

die eine noch ganz lesbare der Überschriften in roten Initialen

Psalmus David CXIHI wahrscheinlich genug.' — Mit den

Hymnen verglichen, verdient die Psalmcnübersetzung den Vorzug.

Ihr Verfasser strebt aus der Glossenmanier hcrauszukonunen, in-

dem er mehr das Ganze des Satzes ins Auge fasst, keine Doppel-

übersetzung einzelner Worte mehr zulässt und das zusammen-

hängende Lesen nicht durch Abkürzen erschwert. Aber Fehler

passieren ihm doch auch noch: salcum fac dextera tua 107, 6

übersetzt er durch kahaltana tua cesimn dina, unter völliger

Verkennung des Sinnes und der Construction; woran er dachte,

als er 107, 9 lebes durch uiieref übertrug, bleibt ganz im Un-

klaren; in der Stelle 108, 2 [locuti sunt adversimi me] lingua

dolosa erkannte er den Ablativ nicht und setzt ganz mechanisch

und oberflächlich znnga ser'ni\ 113, IG las er filius für filiis,

was natürlich keinen Sinn gibt, und schrieb erda avur l-ap

harn manno\ die Conjunctive in 123, 2 f. sind nicht verstanden

und damit ist der Sinn der ganzen Stelle verfehlt u. s. w. —
Um die Heimat des Denkmals festzustellen, müssen wir seine

Sprache untersuchen. Man erkennt sie auf den ersten Blick

als hochalemannisch; aber es sind manche Besonderheiten

darin, die Beachtung verdienen. Am nutfälligsten ist das
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unversehobene pp in slippe 114, 8 {sliph lapsus Graflf 6, 809);

aber in alemannischen Mundarten findet sich mehr dergleichen,

z. B. sag-t man hier in Basel schnuppe 'Schnupfen'. Die un-

verschobeneu d in unfardraganlih 123, 4 und erTieüidiu ver-

gleichen sich mit diufl im Voc. (Gl. 3, 2, 41), dragmiti Ra

147, 28, rodenfi rubicundum Ra 149, 31 (vgl. Über das Ker.

Gloss. S. 99 tf,, Henning S. 125). Aus den Formen hebe ich ier

vos 113, 15 hervor, d.i. jer, was Martin Zs. 39, 17 als clsässisch

nachgewiesen hat (Altdeutsche Gespräche ger oder clier)-^ frei-

lich verzeichnet das Schweiz. Idiot. 1, 496 aus Ringgenberg im

Kanton Bern ein sehr ähnliches jier. Für die ältere Zeit muss

auch tmer 'wir' 113, 18. 123, 6 als singulär betrachtet werden,

aber später (Lexer 3, 925) finden wir die Form öfter. Unaleman-

nisch wäre her 'er' 129, 8, aber h kann vorgeschlagen sein

wie in hiuuuih 113, 14. Neben das zweimalige euuuih 128,8

stellen sich nicht nur Parallelen des Isidor, sondern auch der

Benedictinerregel (euuih 31). Die Genitive (und Dative) der

swmn. auf -en pflegt man für ausschliesslich fränkisch zu

halten, so dass des suntigen 108, 1 sehr auffällig wäre; aber

das alemannische, vielleicht Reichenauische Glossar, das Gratf

mit Bl. bezeichnet, gewährt Gl. 1, 312, 45 foracaumen pro-

curatoris und die BR. 69, 12 des salmsanges tagaWichen,

von tutten haubit im Voc. nicht zu reden. Was endlich die

unsynkopierten Präteritalformen langsilbiger schwacher Yerba

der Klasse I anlangt (uulhitumes 128, 8; erkeilidiu 130, 1), so

verdienen sie in der That Beachtung; denn ganz sichere und

völlig unzweifelhafte hochaleniannische Formen dieser Art gibt

es nicht, da Idrihfida direxit BR. 116 das Substantiv sein kann,

hrustita conehatur Voc. Gl. 3, 8, 7 für das Alemannische nichts

beweist, wie wir oben gesehen haben, und arstiufitiu Gl. 1,

286, 13 (Rdj Zweifeln der Lesung unterliegt; für die Belege

in den Junius'schen Glossen (Beitr. 9, 322 f.) ist eine besondere

Erklärung geboten, und vielleicht muss diese auch auf die

beiden Formen unseres Denkmals Anwendung finden: dass sie

nämlich, wie auch die Pronominalform ier, Spuren sind, die

ein elsässischer Schreiber zurückgelassen hat. Dürften wir

diesen und somit die Heimat unserer Handschrift in Murbach
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suchen, so wäre damit hinsichtlich des TJriginals die Riehtnn,^:

auf Reichen au gewonnen; es läge dasselbe Verhältniss wie

bei den Hymnen und wie bei den Junius'schen Glossen vor.

Sehen wir uns auch darauf hin die Sprache an. 1) Ps. 107.7

steht exuUüho fröOn: dieses Verbum kommt sonst nur einmal in

den Hymnen und viermal in Rh vor, also mir in Rcichenanischen

Quellen. 2) Das merkwürdige, zweigipfligen Accent anzeigende

Ji in selier 114. 3. 4 lässt sich ebenfalls mehrfach aus Reichen-

auischen Quellen nachweisen: arprahastun erupebant Gl. 1,

363, 48 (Rb); Xihidliart im Reichenauischen Verbrüderungs-

buche Pip. 2, 279, 37. 38; Jioliubitpantum H. 7, 11; steingehisz

hibicnm Gl. 1, 496, 33 ''Hs. aus Reichenau). Die Schreibweise

erstreckt sich auch nach dem benachbarten St. Galleu: emez-

zihic St. Galler Pater noster; eokiuuahar gl. K. 87. 1; steine

'stieg' St. Galler Credo: fehihhan gl. K. 105, 35; Siginihu llöt-

nihu St. Gall. Verbrüd.-B. Piper 1, 122, 10. 11; Zucl-inrihat

Wartm. Xr. 118 a. 788 (d. i. Hat 'Ried'); in Pdhote ebd. Xr. 316

a. ^2S. Sie greift aber über das hochalemannisehe Gebiet

hinaus: rohosf craticula Gl. 1, 323. 57 (Vind. 1761 i; clohotrünu

nicn.mantia Gl. 2, 19, 12 ^ Clm. 23486)
; fehle fraudes Gl. 2, 90, 15

(Paris 12447 : elehihere glutine Gl. 2, 489, 23 (Stuttg.); uuntar-

sihuni ostentui Gl. 1, 783, 1 (Clm. 14345); TxklUiomuatit man-

cipaverit Gl. 2, 318, 56 (Fulda). 3) Ps. 124, 2 steht zweimal die

Formel in umbinciric in circuitu; in gleicher Form kommt
sie nur noch in der St. Galler BR. 70 vor: durah uuehchün

umhineirh per septemane circulum. Hier ist e =- z, vgl. umhi-

zii'fj O. 5, 3, 5 F. 5, 3, 15 (^VP = umhizireh Fi, mhd. zirk, umhe-

zirl'el. Sonst ist das anlautende e des lat. eircus seinem alten

Lautwerte treu geblieben, resp. zur Atfricata vorgerückt: urnpi

iuehireh circumquaque Pa 84, 29. 39; unhanchirih per gyrum

Rb 1, 426. 13; umbikirg 0. 4, 27, 21. 5, 3, 5. Wie Otfrid^beide

Formen hat, so können auch in Reichenau beide üblich ge-

wesen sein. Sonst müsste man annolimon, dass die Form des

Psalms, die von Rb abweicht, doni ]\lurl)acher Copisten zur

Last falle. 4) Die Piüpositiouen mit und ~e krmnen wie in

der BR. mit dem Accusativ verbunden werden: m/7 truhtinan

129, 7; mit hian 129, 7 (so auch im Wess. (lebet); mittih 129,4



476 Denkmäler ans der Zeit Karls des Grossen.

(in allen Fällen steht im lat. Texte apud). Vgl. in der BR. mit

cotan apiul deuni 38, 16; mit dih apud te 55, 8; mit sih apud

se 41, 9. Auch Isidor hat ein Beispiel dieser Construetion.

Ferner ze: ce dih ad te Ps. 129, 1; vg-l. ^e dih BR. 38, 19:

ze inan mehrfach in der BR., s. Graff Präp. 8. 242, Sprachsch.

5, 574. — Dass das Denkmal an den Bodensee gehört, wird

danach klar sein. Aber nach 8t. Gallen wird man es nicht

setzen wollen; denn dort inclinierte man in keiner Weise für

Übersetzungsarbeiten; von der BR. bis auf Notker klafft, wie

bekannt, eine gewaltige Lücke. So bleibt nur Reichenau
übrig, und dorthin passt das Denkmal seiner ganzen Beschaffen-

heit nach vorzüglich; es tritt als jüngeres, vollkommeneresWerk
neben die Hymnen und wird vorbereitet und ergänzt durch

umfängliche und Aveitausgreifende glossographische Arbeiten.

Sehr merkwürdig ist, dass sämmtliche Reichenauische Glossa-

toren (auch der Verfasser des aiphabet. Rd) den Psalter voll-

ständig übergangen haben. Thaten sie dies, weil eine zu-

sammenhängende Übersetzung vorhanden war. resp. vorbereitet

wurde? — Für die Zeit können wir uns nur an den Laut-

stand der Copie halten, und dieser trügt. Während in den

Hymnen noch eine Anzahl unumgelautete a begegnen (Sievers

S. 11), so ist hier, wie auch in dem sonst so altertümlichen

Rh, der Umlaut vollständig durchgeführt. Auch der Übergang

des auslautenden m in n ist weiter fortgeschritten als in H.

:

es finden sich 6 m neben 10 «; immerhin warnen die m, das

Denkmal zu tief in das 9. Jahrhundert hinab zu rücken. Das

anlautende h vor r l n ic ist wie in H. und in Rb ' wo jedoch

noch einige Reste) schon gesehwunden. Statt ö hat sich schon

durchweg die Diphthongierung eingestellt, und zwar 6 mal in

der Form ua, 8 mal in der Form uo: in den Hymnen kommt

tw (neben herrschendem ua) nur vereinzelt und nur beim

Schreiber B vor, in Rb gilt ua so gut wie ausschliesslich.

Auf jeden Fall ist unsere Copie, und wie ich nicht zweifele

auch das Original, jünger als die Hymnen und Rb. Genaueres

lässt sich nicht ausmachen. Wenn ich die Psalmenübersetzuug

noch in die letzten Jahre Karls des Grossen setze, so ver-

anlasst mich dazu der alk-emeine Charakter der Arbeit und
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die Erwägung, dass man nach Karls Tode, in einer Zeit, wo
der Übersetznngseifer rasch erlahmte, schwerlich mehr eine

so grosse Aufgabe, wie die Verdeutschung des ganzen Psalters

ist, in die Hand genommen hätte. Von umfänglicheren Arbeiten

ist sonst im neunten und während des ganzen zehnten Jahr-

hunderts (bis auf Notker) überhaujjt nur AVeniges zu Stande

gekommen, ausser dem Tatian nur die sehr tief stehende alt-

niederländische Interliuearversion der Psalmen.

2. DIE ISIDOEÜBERSETZUNG UND IHRE SIPPE. Ausgaben:
Die älteren Drucke des Isidortextes (zuerst Palthen 1706) sind nicht

mehr zu brauchen. Gute Ausg-aben liegen seit 1836 vor. Ersten

Rang'es Adolfus Holtzmann, Isidori de nativitate domini epistolae

versio francica ex codice Parisiensi edit., annotationibus et glos-

sario instruct., Karlsruhe 1836. Hier konnten schon die kurz vorher

aufgefundenen Monseer Bruchstücke benutzt werden: Erste

Ausgabe von Endlicher und Hoffmann, Wien 1834, zweite Aus-

gabe von Mass mann, Wien 1841 (der Titel beginnt Fragmenta
theotisca, daher die Benennung des Denkmals) ; Nachträge von
Joseph Haupt, Germ. 14, 66 ff. und Friedländer, Zs. f. d.

Phil. 5, 381 ff. Die Stücke De vocatione gentiinn und *S'. Augustini

sermo LXXVI auch in ]\Iüllenhoff- Scherers Denkmälern. Ohne
neue Verg'leichung der Pariser Handschrift : Die altdeutschen

Bruchstücke des Tractates des Bischof Isidorus von Sevilla de fide

catholica contra Judaeos, nach der Pariser und Wiener Handschrift

mit Abhandlung- und Glossar herausgegeben von Weinhold,
Paderborn 1874 (darin S. 56 ff. vollständige Angabe der bis dahin

über diese Denkmäler erschienenen Littcratur). Jetzt licg'en von
sämmtlichen Stücken die sehr brauchbaren Ausgaben von George
Allison Hench vor: The Monsee Fragments, newh' collated text

with introduction, notes, grammatical treatise and exhaustivc glos-

sary, Strassburg 1890; Der althochdeutsche Isidor, Facsimile-Ausgabe

des Pariser Codex n(!bst kritischem Texte der Pariser und Monseer
Bruchstücke, mit Einleitung, grammatischer Darstellung- und einem

ausführlichen Glossar, Strassbiirg 1893 (dazu 22 photographische

Tafeln). — Sonstige Litteratur: Moritz Haupt, Zu Endlichers

und Hoffmanns Ausgabe der Wiener althochdeutschen Fragmente,

Wien 1834, 24 Seiten (Wiener Jahrbücher der Litt. Bd. 67). — Lach-
manii, Zu den Nib. (1836) S. 51: 'Auf der Grenze zweier Perioden

ist ein Irrtum von wenigen Jahren bedeutend. Ein Irrtum ist es,

wenn die Übersetzung des Isidorus und Matthäus in den Anfang
des 8. Jahrhunderts gesetzt wird; wobei man das Altertümliche der



478 Deukmälor aus der Zeit Karls des Grossen.

Formen höher als bei der Zeitbestiininuno: der Hrabanischeii Glossen

anschlägt, und auf die Gewandtheit und Bildung des Übersetzers

eben so wenig Rücksicht nimmt, als auf das wie ich höre feine

Pergament und die Sehriftzüge wenigstens der Wiener Bruchstücke,

die ich nur dem 9. Jahrhundert gemäss finde.' — Ad. Holtzmann,
Zum Isidor Germ. 1 (1856), S. 462 ff. — Müllenhoff xxnd Scherer
in den Denkm., Einleitung (3. Ausgabe) S. XX. XXIII und zu den

Nrn. 59. 60. — Verf., Beitr. 9 (1884), S. 328 ff. (Isidor und Fragmente

als Quelle von Ic) und Zs. 37 (1893), S. 218—235 (für die letztere

Untersuchung* gebrauche ich im Folgenden die Chiffre K.). —
Seedorf, Über .syntaktische Mittel des Ausdrucks im althochdeut-

schen Isidor und den verw^andten Stücken, Paderborn 1888. —
Eannow, Der Satzbau des althochdeutschen Isidor im Verhältniss

zur lateinischen Vorlage, Berlin 1889.

a) Die Haudsclirif ten. A, Codex 2326 der Natioiial-

bibliothek zu Paris, (S8 Blätter, wovon der g-rüsste Teil 'bis 79*)

das Werk Isidors De ßde catholica contra Judaeos enthält,

und zwar beide Bücher, De nativitaie domini (bis Blatt 49'}

und De vocatione gentium. Der erste Quaternio (16 Seiten)

fehlt. Von dem ersten Buche des Tractats ist ein g-ros.ser Teil

(33 Blätter) zweispaltig- geschrieben. Die rechte Spalte ist be-

stimmt, die deutsche Übersetzung aufzunehmen, aber wirklich

eingetragen ist sie nur auf den ersten 43 Seiten, nachher hat

sie der ermüdende Schreiber fortgelassen. Dass wir es mit

einer Copie zu thun haben, ist demnach klar. Alles Isidorische

des Codex ist von derselben Hand geschrieben. Den Schrift-

charakter bestimmt Hench als frtthkarolingisch mit merovin-

gischen Reminiscenzen. Holtzmann Germ. 1, 467 äussert sich

so: 'Die Handschrift könnte aus dem Ende des 8., vielleicht

sogar noch aus dem Anfange des 9. Jahrhunderts sein; schwer-

lich lässt sich aus diplomatischen Gründen die Zeit g-enauer

bestimmen'. Leider ist über ihre Geschichte und namentlich

über ihren ürsprungsort nichts bekannt. Auf Bl. 25^' ist von

späterer Hand ein zum Singen bestimmtes Lied auf den Bischof

Anianus von Orleans eingetrag-en ; daraus hat man geschlossen

(Holtzmann S. 3. Scherer Denkm. 2, 350), dass die Copie in

Orleans hergestellt sei. Es ist das in der That ganz gut müg-

lieh, da die Übersetzung- selbst, wie ich glaube, in Lothring-eu
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(Metz?) angefertigt worden ist. B, eine zerschnittene Hand-

schrift, die nach Wien aus dem Kloster Monsee gelaugt ist.

Zwei unversehrt gebliebene Blätter befinden sich jetzt in

Hannover. Bairisclie Umschrift einer rheinfränkischen Vorlage,

hergestellt im Anfange des 9. Jalirhundcrts Avahrsclicinlich in

Monsee. Alles ist von der gleichen Hand, wie Hench ver-

sichert. Die Reste enthalten 1) Teile des Matthäusevangeliums

aus den Kapiteln 8—25. 2) Teile einer Homilie De vocatione

gentium. 3) Teile der Isidorischen Schrift De fiele catholica

contra Judaeos, stellenweise die Pariser Handschrift ergänzend,

stellenweise sich mit ihr deckend. 4) Die 76. Predigt des

Augustin. 5; Ein kleines nicht näher bestimmbares Homilien-

fragment. Hench hat gesehen, dass am unteren Rande des

Blattes 10^ der Custodc V steht; dieser bezeichnet das Ende

des fünften Quatcrnios, denn aus solchen bestand die Hand-

schrift, wie Hench feststellt. Da nun die ersten vier Lagen

nur den Anfang des Matthäus enthalten haben können, dessen

Fortsetzung den fünften Quaternio füllt, so muss das Evangelium

in der Monseer Handschrift die Reihe eröffnet haben. Aber

nur in dieser: denn die teilweise erhaltene Subseription des

Evangeliums beweist, dass es ursprünglich vielmehr den Schluss

der Serie gebildet hat. C befand sich einst in Murbach, ist

aber völlig verschollen bis auf einige Sätzcheu und Satzteile,

die (ein ganz singulärer Fall) in das Glossar Je eingeschaltet

worden sind; an einer Stelle kann man danach den Text des

Pariser Isidor verbessern, an ein par andern die ^lonseer Frag-

mente ergänzen. Vgl. Holtzmann Germ. 1, 467 tf.; Verf., Beitr.

9, 328.

b) Einer oder mehrere Verfasser? Für die Einheit

treten Holtzmann (Germ. 1, 465) und Wcinhold S. 92 ein, für

die Mehrheit Kelle, Litt.-Gesch. 1, 93. 337 f. Müllcnhotf hat seine

Meinung Denkm." S. XXHI in folgender Weise ausgesprochen:

'Es sind vielleicht Arbeiten von verschiedenen, doch gleich

geschickten Händen, vereint zu dem ersten Versucli, eine

fränkische Litteratur zu begründen und Sprache und Ortho-

graphie nach übereinstimmenden festen Grundsätzen, die eine
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gewisse Freiheit j;'leieliwol nicht ausschlössen, zu behandehi.'

Und sehr vorsichtig drückt sich auch Scherer Denkm. 2, 350

aus: 'Alle diese Übersctzung-en müssen klärlich, wenn nicht

das Werk eines Verfassers, so doch aus derselben Schule

hervorg-egang-en sein: für keine der beiden Annahoien sehe

ich entscheidende Gründe, da die grössere Herrschaft über die

Sprache im Isidor und im Tractat de vocatione gentium gegen-

über der unfreieren Art des Matthäus und der Augustinischen

Predigt auf grösserer Übung und gesteigerter Kunst eines und

desselben Mannes beruhen können (wie z. B. König Alfred den

Orosius viel freier übersetzt hat als den Beda) und da auf

verschiedene Übersetzung der nämlichen lateinischen Phrase

nicht allzuviel zu bauen ist/ Mit den vorhandenen Mitteln zu

einer sicheren Entscheidung zu gelangen scheint mir mimög-

lich. Es kommt eben darauf au, welches Gewicht man den

von Kelle z. T. auf Grund der Arbeit von Seedorf geltend

gemachten Differenzen beilegt; und dabei spielt das sub-

jective Meinen die Hauptrolle. Bei der Annahme eines ein-

heitlichen Verfassers ist eine Schwierigkeit vorhanden, die ich

nicht unerwähnt lassen will. Wir werden unten sehen, dass

wir mit dem Pariser Isidor sehr tief in das 8. Jahrhundert

zurück müssen, auf jeden Fall bis in die ersten Regierungs-

jahre Karls des Grossen. Wäre nun der Matthäus ein unvoll-

kommenes Jugendwerk desselben Autors, so würden wir genötigt,

ihn weiter zurückzuschieben, als es seine Sprache erlaubt. Xur

aus diesem Grunde bin ich jetzt geneigt, meinen früher geäusser-

ten Widerspruch gegen die Annahme zweier Verfasser zurück-

zuziehen. Man müsste sich dann wol die Sache so vorstellen,

dass ein begabter Schüler, am gleichen Orte lebend, den

gleichen Dialekt redend, die gleichen theoretischen Grundsätze

befolgend hinsichtlich der Orthographie und der Übersetzungs-

technik, das Werk des Meisters fortsetzte, vielleicht nach

dessen Tode, vielleicht nachdem dieser selbst den Matthäus

begonnen; denn es fehlen uns die ersten sieben Kapitel, von

denen Niemand weiss, wer sie geschrieben. Bei den ü])rigen

Stücken sehe ich keinen Anlass, sie dem Verfasser der Isidor-

übersetzung abzusprechen.
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C) Zeit der Entstehung. Seherer hat, wie man weiss,

den Versuch gemaclit, unsere Übersetzungsgruppe zu Karl dem

Grossen in Beziehung zu setzen. Er sagt Denkm. 2, 351 f.:

'Das Deutsch der Monseer Bruchstücke steht auf derselben

Stute wie das der Exhortatio und der Freisinger Auslegung

des Pater noster, wird also etwa in das erste Jahrzehnt des

9. Jahrhunderts zu setzen sein, d. h. in die Zeit, in welcher

Erzbischof und Erzkapellan Hildebold als Abt von Monsee

nachweisbar ist (803—814). Kaum wird man zweifeln dürfen,

dass auf Hildebolds Anordnung die Umsclireibung aller unserer

Stücke ins Bairische stattfand. Dadurch werden wir aber für

deren Entstehung nicht etwa nach seinem Erzbisehofsitze Köln

geführt, sondern unmittelbar an den königlichen oder kaiser-

lichen Hof; er verweist, um seine Combination zu stützen, auf

die Synodus Francofurtensis 'a. 794) c. 55 (Boretius 1, 78):

Dixit etiani domnus rex in eadem synodum, ut a sede

ajjosfolica, id est ah Adriano pontifici, Vicentiam Jiahuisse, ut

Angilramnum archiepiscopiim in suo pahdio assidue haberef

propter utHitates ecclesiasficas. Deprecatus est eadem syno-

dum, ut eo modo, sicut Angilramnum Tiahuerat, ita etiam

HiJdehoIdum episcopum habere dehuissef; quia et de eodem,

sicut et de Angilramnum, apostolicam licentiam hahebat.

Omjiis synodus consensit, et placuit eis eiim in palatium esse

debere propter utilifafes ecclesiasficas. Scherer fährt fort

:

'Dieses wird einigermaassen dadurch bestätigt, dass die Tendenz

des doch wahrscheinlich auch in seinem lateinischen Texte erst

um diese Zeit entstandenen Tractates De vocatione gentium

im AVesentlichen übereinkommt mit der Bestimmung derselben

Synode c. 52 Ut nullus credat, quod nonnisi in tribus Unguis

deus orandus sif, quia in omni lingua deus adoratur et

homo exaudifur, si justa petierif. . . . Aller unsicheren Ver-

mutungen würden wir wenigstens für die Übersetzung des Mat-

thäus überhoben sein, wäre die erste Hälfte der Suliscription

desselben erhalten [Hench, Monsee Fragm. S. XXni]. . . Aber

gerade das AVichtigste, der Xame des Angeredeten, fehlt. . . .

Soviel ergibt sich indess mit Sicherheit aus der Subscrii)tion,

dass der deutsche ^latthäus nicht das Werk eines einsamen

Koegel, Litteraturgeschichte I 2. 31
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Mtinches ohue Zusairinieiiliaiiii' mit der übrigen "Welt, dass er

Tielmchr aus einer litterarisehen Gemeinschaft bervorg-egaugen,

entweder auf die Anregung eines Andern oder doch in der Ge-

wisslieit entstanden ist, bei einem Anderen Anklang zu finden.

Und sollte dieser für die Muttersprache thätige oder doch

daran Anteil nehmende Kreis am Hofe und doch ausser Zu-

sammenhang gewesen sein mit demjenigen, den ohue Zweifel

Karl der Grosse zu derselben Thätigkeit, zu demselben Anteil

anregte? Und sollte andererseits Karls Anregung keine weitere

Spur zurückgelassen haben als die ihm selbst zu verdankenden

Monats- und Windnamen?' Dieser geistreichen Combiuation

gibt Müllenhoff Denkm.3 8. XXIII seinen Beifall mit den "Wor-

ten: 'In diesen innern Kreis um Mainz fällt nun unzweifelhaft

das dritte grössere und zugleich älteste Denkmal des fränki-

schen Dialekts, die treffliche Übersetzung des Isidor. Wir

haben es mit der dazu gehörenden Littcratur, der Übersetzung

des Matthäus und der Homilien, in unmittelbare Verbindung

gebracht mit der Hofschule Karls des Grossen oder doch

den wissenschaftlichen Bestrebungen, deren Mittelpunkt sein

Hof war, und, wie ich denke, mit Eecht, weil keine andere

Annahme übrig bleibt/ Bei näherem Zusehen erweist sich

leider das wolconstruierte Hypothesen -Gebäude als zu schwach

fundiert. Die ]\Iouseer Handschrift soll zwischen 803 und 814

kopiert sein: ganz wol möglich, aber Gründe fehlen, und wenn

Jemand zehn oder zwanzig Jahre tiefer in das 9. Jahrhundert

hinabgehen will, so würde es schwer sein, ihn zu Aviderlegen.

Xebmen wir jedoch an, der Beweis sei erbracht: so bleibt

immer noch die Hauptsache mehr als ungewiss, dass nämlich

von Monsee ein verbindender Faden nach dem königlichen

Hofe oder gar bis in die Hofschule laufe. Aus der Sprache

dürfen Schlüsse in dieser Eichtung nicht gezogen werden,

denn sie verbietet (wie sich nachher zeigen wird), au die

Mainzer Gegend (oder auch an Worms und Speier) zu denken.

Wenn Scherers Annahmen festen Halt hätten, so wäre aller

Grund vorhanden, sich des Eesultates zu freuen: denn von

den Rätseln, die diese Übersetzungen stellen, wäre dann das

Wichtiiiste gelöst; sie würden historisch begreiflich werden als
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Mnsterleistungen, mit deuen Karl der Grosse, als geistiger

Urheber, zeigen Avollte, wie hoch man das Ziel zu stecken

habe. Scherer sucht seine Hypothese noch weiter dadurch zu

stützen, dass er eines der Stücke, die Honiilie De vocatione

gentium, an die Synode von 794 anknüpft: aber die vor-

gebracliten Gründe reichen nicht aus, und mit der Altertüm-

Jichkeit der Sprache hat er sich nicht auseinandergesetzt. Er

nimmt Aveiter als frühesten Termin für die ganze Gruppe, auch

für den Pariser Tsidor, das Jahr 782 an, 'in welchem Alcuin

nach Frankreich kam'. Aber auch dagegen erhebt die Sprache,

gemessen am Weissenburger Katechismus von 789 und am
fränkischen Taufgelül)niss, Einspruch. Es ist schon gesagt, dass

uns die Sprache des Pariser Isidor nötigt, bis in die ersten

Regierungsjahre Karls des Grossen, wenn nicht in die Zeit

Pippins, zurückgehen; ich glaube es verantworten zu können,

wenn ich die Isidorübersetzung für das älteste althoch-

deutsche Sprachdenkmal überhaupt erkläre, von einigen

Glossen abgesehen, Überblicken wir schnell die Sprache.

1) Der Umlaut ist zwar schon weit vorgedrungen, aber es

ist nicht zu vergessen, dass wir es erstens mit einer Copie
und zweitens mit einem fränkischen Sprachdenkmale zu

thun haben; denn die Umlautsbewegung oder -welle läuft von

Nord nach Süd und ist auf rheinfränkischem Boden zweifellos

schon sehr früh angelangt, w'ie aus den Verhältnissen des süd-

licheren Weissenburgischen Dialektes (Socin S. 218) geschlossen

werden muss. Um so schwerer wiegen die Fälle des unum-

gclauteten a (Heuch, Isidor S. 61, 62; Monsee Fragments S, 99),

Sie rühren zum grossen Teile aus einer Übergangsperiode her,

Avo n + Consonant umlauthindcrnde Kraft hatte (K, 227), Das

Umlauts- 6 hat bekanntlich geschlossene Qualität, aber auf dem
Wege von a zu e nmss notwendig das offene e passiert worden

sein: diese schnell vorübergegangene Übergangsstufe ist fest-

gehalten in Formen wie aedhiles, (vclhile, (cuniste des Isidor,

(enti cengtJ der Monseer Stücke, Damit steht unsere Gruppe

unter den fränkischen Denkmälern ganz allein. 2) Der
Stand des urgermanischen o: es hat sich nach Heuch

Isidor S. 66 fünfmal erhalten, sonst wird es immer durch uo
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vertreten. Das ist in Weissenbnrg- der Stand um 765 (Socin

S. 224), abgesehen von der Qualität des Diphthongen, die im

sttdfränkischen eine andere ist. 3) üneoutrahiertes au kommt
nicht mehr vor, wie es auch in Weissenburg von 764 an zu

den grössten Seltenheiten gehört (Socin S. 228); andererseits

aber begegnet noch kein einziges Mal für au die jüngere

Gestalt ou, die in Weissenburg 777 ihren Anfang nimmt und

schon im Katechismus, wenn auch nur mit einem Beispiel,

vertreten ist. 4) ai ist schon durchweg zu ei vorgerückt:

worüber man sich nicht wundern darf, denn im Grunde ist

diese Lautwandlung nur eine Abart des Umlautes, mit dem
sie überall parallel läuft. Im Falle der Contraction ging

der Laut bekanntlich durch ae hindurch, eine Mittelstufe, die

überall schnell überschritten w^orden ist imd deshalb Bedeutung

hat als Zeichen des Alters. Keine einzige fränkische Quelle

reicht bis in die Zeit dieses Übergangslautes zurück, mit Aus-

nahme eben von unseren Denkmälern, die ihn in Beispielen

wie aeynn maev liaerduom aer- (Ehre) aer (eher) ceuuln

uualacehti bieten; selbst die Weissenburger Urkunden versagen

hier fast ganz (Socin S. 226). Anders sind die Verhältnisse in

Alemannien und in Baiern. 5 1 Selbst ein eu (die Vorstufe von

iu) hat sich noch erhalten in himilfieugendem Is. 2, 17, mit

alemannischer Vokalisation; das einzige sonst bekannte Beispiel

(abgesehen von den Namen in lat. Quellen) ist leumunt in den

ebenfalls sehr alten Frankfurter Canonesglossen (Gl. 2, 147, 76).

6) Alle anderen Denkmäler überragt der Isidor und seine Sippe

an Altertümlichkeit in Bezug auf die secundären Mittelvokale,

die hier noch consequent fehlen in Formen wie ßngro simdric

Tilüttrör unznulflo luniblo danJmu7ic zeihmim erchno (vgl. auch

Formen, die in diese Analogie hineingezogen sind, wie iisnin

äloosnl heitnisc und Sievers Beitr. 5, 92). 7) Sehr archaisch

sind auch die beiden Formen lantscaffi 31, 10 (= alts. Jaiul-

scepi) und cJuuualdi 'Gewalt' 35, 2, also mit Bewahrung des

thematischen i nach langer Silbe, wie z. B. in slcti der Mal-

bergischen Glosse. 8) Unter den Verbalformen fallen für das

Alter ins Gewicht die Praeterita der ehemals reduplicierten

Verba, wo in Is.-Frg. im Gegensatz zu allen andern Denk-
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inälern vor Doppelconsonaiiz die alte Kürze iioeli iiiclit ver-

drängt ist (Sievers Beitr. 1, 507), und die im Alid. iianz seltene

2. Sing. Prät. chhninnerödes, die noch wie im Clotischen e hat

statt des späteren ö; ich kenne dafür nur noch einen nicht

«inmal ganz sicheren Beleg. 9) Wortbildung. Is. 23, 17

findet sich eine Casusform des swf. lyuzüa 'Kleinheit', die

einzige Abstractbildung dieser Art im Althoclideiitschen, vgl.

ixot. fullo 'Fülle, beifö 'Witze'] ebenso singulär und altertüm-

lich ist cliilaubin (galmqnn Frg.) 'Glaube' = got. galaubeins

(in allen anderen Quellen, auch in den fränkischen, ist das Wort

ein gewöhnliches m. oder f. der w-Declination;; und drittens

gheizssi 'Geiss' = got. gaitein n. 'junger Bock, junge Ziege',

belegt durch den Instrumental mit glieizsslnu 41, 5. Wir reihen

die Form mittingart an, die zu ags. middangeard stimmt, aber

von keinem andern ahd. Sprachdenkmal sonst geboten wird

{mittin garte bedeutet eigentlich 'mitten im Kreise', nämlich

der Erde, vgl. Verf. Beitr. 14, 95 fi"., = got. midjun-garda, worin

midjun, ein alter Locativ auf n, von Kluge Beitr. 9, 194 richtig

mit sl:r. inadhyäm-dina- 'Mittag' zusammengestellt w^orden ist).

Xur Is. 30, 1 kommt scheffidli 'Schöpfer' vor, eine Bildung, die

in dem häutigeren Jeididh 'Führer' ihr Seitenstück hat. Allein-

stehend ist auch zuiihco 'Zweifel' (acc. »g. zuniuun Is. 26, 10),

vgl. ags. ticiica 'zweimal' und ahd. zuuzo 'Zweig' Gl. 2,385, 55.

404, 33. 382, 40. Zu gahha Frg. 10, 25, d. i. jahJm 'auch'

/= got. jah) weiss ich hinsichtlich der enklitischen hervor-

hebenden Partikel nur ein einziges Parallelbeispiel, ihha im

Keron. Glossar. 10) Aus dem Bereiche der Syntax muss als

iKichst altcrtündich der Gebrauch des Pronomens dher hervor-

gehoben werden, das noch eine sehr starke demonstrative

Kraft hat und als reiner Artikel, wie es scheint, nur vor

dem schwachen Adjectiv gebraucht wird »auf jeden Fall ist

der bestinnnte Artikel noch sehr wenig entwickelt. Ferner

ist auf den Gebrauch des präpositionslosen Instrumentalis hin-

7Aiweisen, z. B. Is. 15, 1 tf. druhtines tmordu sindun himilä

chifestinöde, endi s/iies mundes gheistii standit al im meghin:

3(5, 1 quhad heilegu geistu; Fragm. 3(», 19 minno dinau tnihfni

got (diu herein enti aJln dinu muotu io/i maganu. Das einzige
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Beispiel des Dativns (eigentlich Loeativus) absolutus mit hl

auf althoclideiitschem Gebiete ist Is. 38, 16 bi slnemu fatere

Jehendemu, vgl. ag-s. he de lifigendum Beow. 2665, afries. hi

sMnandere suniia Richthofeii 33, 11; he slepamlere thiade

77,24; he slepanda monnum 36, 10; hi lihhande liodon 539,10.

Sehr häufig fehlt beim Verbum noch das Pronomen, was gleich-

fiills für das Alter in Anschlag zu bringen ist.

d) Heimat. Die Methode, wie die Heimat althochdeut-

scher Sprachdenkmäler zu ermitteln ist, hat uns 3Iüllenhoff

in der Einleitung zu den Denkmälern gelehrt. Maassgebeud

ist in erster Linie der Stand der zweiten Lautverschiebung;

in zweiter einige Punkte des Vokalismus und des Formen-

systems. Sehen wir zu, wie sich unsere Übersetzungsgruppe

in diesen Beziehungen verhält. Vor allem ist es nötig, über

das eigentümliche orthographische System, dem der Übersetzer

(und ev. sein Schüler) folgt, ins Klare zu kommen. Es stellt sich

dav als eine Weiterentwickelung des Schreibgebrauches der

merovingischen Kanzleien. 1) Der Buchstabe Je fehlt gänzlich,

wie überhaupt in den ältesten fränkischen Denkmälern, z. B,

im Katechismus, im Taufgelöbniss, in der Hamelburger Mark-

bescbreibung, in der Marchia ad Uuirziburg (Denkm. Nr. 64, 2),

in dem Bruchstücke der Lex Salica (Denkm. Nr. 65), in den

Frankfurter Glossen (Gl. 2, 144 ff.). Im Isidor (die Monseer

Bruchstücke können hier nicht in Betracht kommen) wird ch

und c geschrieben, letzteres namentlich im Auslaut, meist für

etymologische Media (wie im Mittelhochdeutschen), ein par mal

aber auch für die Tennis {chidhanc folc, dazu im Silben-

schluss ercna)-^ ersteres an allen Stellen des Wortes und vor

jedem Laute, auch vor dunklen Vokalen. Doch nimmt hier

wiederum die Lautgruppe sk eine Sonderstellung ein: diese

erscheint nämlich nur vor hellen Vokalen als f<c1i, sonst als

sc, bis auf ein par Ausnahmen, die sich deutlich als Verseheu

kund geben (Hench, Tsidor S. 86). In diesem letzteren Falle

ist dl in seinen ursprünglichen Grenzen geblieben, die es auf

die Stellung vor hellen Vokalen einschränkten. Romanen
müssen diese Schreibweise erfunden haben; denn nur sie hatten
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Ursache, den Buchstaben c mit der Laiitgeltung Je vor hellen

Vokalen zu vermeiden. Vom Frankenreiche hat sie ihren Weg
frühzeitig- nach Italien und zu den Langobarden genommen

(Brückner S. 152 ff.); den Italienern ist sie bis heute gebliel)en.

Wenn im Isidor ch auch vor dunklen \'^okalen und vor Con-

sonanten gesetzt wird, so muss man das als orthographische

Neuerung ansehen, hervorgegangen aus dem Streben nach

einfachen klaren Normen : geht doch unser Autor noch weiter

und überträgt das überflüssige h sogar auf die Buchstaben-

gruppe qu, die er zu qtih erweitert. Wäre das h dazu bestimmt,

die Aspirata (wie Hench will) oder die Affricata anzudeuten,

so hätte es näher gelegen, qhu zu setzen, wie es mehrere hoch-

alemannische Schreiber wirklich thun. Es verdient bemerkt

zu werden, dass aucli die AVeissenburger Urkunden ch für die

Gutturaltenuis verwenden, aber nur bis zum Jahre 767

(Socin S. 232. 269). Von da an hält das Zeichen l- seinen Ein-

zug in die südfränkische Orthographie, offenbar unter Einfluss

des Xamens Karolu.s, der innner so oder mit C geschrieben

wird, niemals mit Ch. Unsere Datierung des Isidor erhält

also von hier aus Bestätigung. Das Zeichen ch hatte bei den

raerovingischen Schreibern noch andere Functionen; es wurde

für das deutsche h gebraucht (das noch nicht zum Hauchlaut

geworden war) und diente in gewissen Fällen auch, um die

Media g auszudrücken. Für h verwendet es der Isidorüber-

setzer nicht mehr; für g nur noch in dem Präfixe cht- (stets,

bis auf einen Fall, wo ghl- steht, 6, 12', in hluchisoe 9,5 (wo

vielleicht die Mittelsilbe aus Flüchtigkeit mit dem Präfixe ver-

wechselt ist), in der Verschärfung (K. 224), und bei zwei Ad-

jectiven im Auslaut {einlch, dreimal im Is., einmal im Matth.;

uuirdlch im Alatthäus). Auch der letzte Fall ist ohne Schwierig-

keit (irrig K. 223): man muss ch hier, wie sonst, als eine Variante

von c ansehen, das ja im Auslaut die regelrechte Vertretung

von innerem g ist. In der Schreibweise cht- des Präfixes sehe

ich einen merovingischen Archaismus; hier hat ch ausnahms-

weise die Geltung einer Lenis und zwar, wie nicht zu zweifeln,

einer spirantischen, da in der Monseer Handschrift consequent

ghl- geschrieben wird. Beispiele für die merovingische Schreib-
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weise cli = g, die vorwiegeiid auf die Stellung- vor hellen Voka-

len beschränkt war, sind an verschiedenen Orten gesammelt,

z. B. bei Weinhold Isidor S. 88, aber das Verbreitung-sgebiet

und die Zeitgrenzeu sind noch nicht genau genug untersucht.

Ich bemerke hier nur, dass auch die ältesten Weissenburger

Urkunden daran Teil haben: Cum infantes eorum Bertcheiro

et Herpdrüdi. . . Simüiter in v'üla Uuanga Suuinnone cum

sua höha et Clübelülde qenetr'ice sua Zeuss No. 1 a. 742

{= Berlüger Gibiliild); in Daucliendliorf ebd. Nr. 149 a. 753

(vgl. Förstemann 1, 1148> Aber die Beispiele sind ebenso selten

wie im Isidor. Weit mehr liefern die Murbacher Urkunden bei

Schöpflin, Alsatia diplomatica (vgl. Socin S. 269, dessen öamm-

lung aber unvollständig ist). 2) Die gutturale Media wird

durch g und gli bezeichnet, und zwar so, dass gh ausschliess-

lich vor hellen Vokalen erscheint und im Anlaut scharf von (/

geschieden wird. Im Inlaut steht vor dunklen Vokalen immer

gr, vor hellen linden sich g und gh promiscue. Daraus ist zu

schliessen, dass im Anlaut die Lautverhältnisse andere waren als

im Inlaut. Ich deute mir die Schreibweise so, dass im Anlaut

nur vor hellen Vokalen noch Spirans bestand, während vor

dunklen l)ereits der Verschlusslaut eingetreten war; im Inlaut

dagegen war die Spirans durchaus noch in Kraft, hatte aber

vor hellen Vokalen einen mehr palatalen Charakter als vor

dunklen. Dass im Auslaut der harte Verschlusslaut steht (be-

zeichnet durch c), ist durchaus kein Beweis gegen die innere

Spirans, denn es gibt lebende Mundarten (z. B. gewisse Teile

des Obersächsischen), wo wir dasselbe Verhältniss treffen (in

Leipzig sagt man immer tä;^es täje, al)er auslautend neben täj

auch täc, ebenso bei herc u. s. w., und ganz consequent ent-

sprechen sich inneres b und auslautendes p). Man muss die Buch-

stabencombination gJt nicht mit cJi in Parallele stellen, sondern

mit dh-^ es ist die Spirans gemeint, wie mit dem gleichen Zeichen

im Mnl. (K. 223 i, Alts. (Idg. Forsch. 3, 293 f.) und im Friesischen

(van Helten, Altostfries. Gramm. S. 110 ff.). Auch hier treten die

alten Weissenburger Urkunden (Socin S. 237 f.) dem Isidor zur

Seite: Sighichario Xr. 6 a. 713; Aglillhertus Nr. 179 a. 761;

Aghinone Glierouuinus Xr. 178 a. 774 (der erstere Xame auch
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zweimal Xr. 220 a. 788); Aghibertus Nr. 11.3 a. 780; Gherardo

Nr. 206 a. 786. Häufiger ist gh in den Murbaeher Urkunden

(Socin S. 269); dass die Belege nur bis zum Jahre 768 reichen,

scheint Zufall zu sein (Beitr. 9, .303). Frühzeitig drang diese

merovingisclie Schreibweise zu den Alemannen vor und gelangte

von da mit anderen orthographischen Gewohnheiten zu den

Langobarden Ih-uckner S. 178); dort änderte sie ihren Laut-

wert und nahm die Geltung als Verschlusslaut an, die sie noch

heute im Italienischen behauptet. Wie gh in oberdeutschen

Denkmälern, speciell in den ältesten St. Gallischen Urkunden

zu beurteilen ist. hängt von dem Alter der Verschiebung der

Spirans j zum Versehlusslaut ab: worüber hier keine Unter-

suchung angestellt werden kann (vgl. die tüchtige Arbeit von

F. Wilkens, Zum hochalemannischen Consonantismus der ahd.

Zeit, Leipzig 1891 S. 71—81). Die Gutturale stehen also im

Isidor so: ä; ist von der A ffricataVerschiebung nicht betroffen

(Während die Spiransverschiebung natürlich vollzogen ist);

g ist nur im Anlaut vor dunklen Vokalen zum Verschlusslaut

vorgerückt, sonst Spirans geblieben abgesehen vom Auslaut,

der die Tennis aufweist); anl. h vor ^c r / n ist ausnahmslos

erhalten (die zwei von Hench S. 89 angeführten Ausnahmen

sind besonderer Art); beachtenswert ist die Assimilation von

Ji.s zu SS (s) in foliiuassan Is. 37, 2 und fias 'Flachs' Frg. 5, 11,

aber sie steht im Widerspruch zu der Behandlung, die die

gleiche Lautgruppe in den Worten uuaxsmo uuexsal oxsso

(Hench Is. S. 89» uuaxsan uuaxmo sex (Hench, Fragm. S. 120)

erfahren luit: denn da ist das h vielmehr (wie in der heutigen

Schriftsprache) zu /.• geworden, übereinstimmend mit dem Laut-

stande der Weissenburger Urkunden 'in Puxuuilare Zeuss

Xr. 40 a. 724; Saxineslieim ebd. 1 a. 742) und der St. Galli-

schen Benedictinerregel {sex sexzugosto sexto 59. 62), bez.

einzelner Schreiber dieser Denkmäler. Für die Schreibweise xs

weiss ich nur noch einen Beleg: Saxso Verbrüderungsbucb

von St. l'eter in Salzburg 37, 5 Herzb.-Fränkel. — 3) Der
Stand und die Schreibung der Labiale. Für ?> = got. />

erscheint der liuchstabc p nur im Auslaut, im Silbenschluss

ihapta' und in der ^'erschärfung {s'ipbea)', im Auslaut neben b
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(Heneh Is. S. 83 f.). Er meint überall den Fortis-Versehlusslaut

und ist auslautend zu beurteilen ^vie in der Gutturalreibe c;

ich halte für sicher, dass im Inlaut (abgesehen von der Stellung

nach m) unter h durchaus die labio- labiale Spirans zu ver-

stehen ist, aber ein zwingender Beweis ist allerdings dafür

nicht zu erbringen. Wenn im Auslaut ein par i\ral ph für p
erscheint {hUeipTi 'blieb' screiph 'schrieb' liph 'Leib' lauph

'Laub'), so ist da das h genau ebenso ein überflüssiger Schnörkel,

wie in einlch nuirdlch (die K. 222 vertretene Auffassung ist nicht

aufrecht zu erhalten). Entsprechend müssen wir tqjh 'auf, das

immer so geschrieben wird, avoI als tqjpi fassen, da die ^9 -Ver-

schiebung überhaupt sehr wenig entwickelt ist (Beitr. 9, 311 ff.

K. 223) : wir finden nicht nur pending und ardempant, wie in

den übrigen rheinfränkischeu Quellen, sondern auch hiljnt und

aruuorpanan, ja sogar scaap 'Schaf und uharhlaupnissi (zu

'laufen'). Es handelt sich dabei sicher z.T. um Altertümlich-

keiten, nicht um Dialektmerkmale, wie auch in Helpoiddus

Trad. Wiz. Xr. 3 a. 739; Helpoldo ebd. Nr. 163 a. 776; Help-

rico ebd. Xr. 207 a. 792; Erpa Erpgisus Erprammo Socin

S. 246 a. 742— 797; in marca que dicihir Scalkentliorp Trad.

Wiz. Nr. 75 a. 786. Auf jeden Fall tritt aber aus den jj-Bei-

spielen der rheinfränkische Lautstand mit voller Deutlich-

keit hervor; vgl. Denkm.^ S. XXVIII f. — 4) In Bezug auf

den Stand der Dentale ist vor allem v.ichtig, dass die

^-Verschiebung vollständig, ohne irgend einen Rest, durch-

geführt ist, selbst bis auf dliiz. Beachtung verdient die conse-

quente Scheidung der Spirans von der Affricata; erstere wird

durch zss (im Auslaut durch zs) gegeben, letztere durch z

und durch tz. Hierin ist kein anderes Denkmal dem Isidor

vergleichbar. Anlautendes d bleibt unverschoben, während im

Inlaut (wie in allen rheinfränkischen Denkmälern) d und t

promiscue gebraucht werden ; das letztere findet sich nament-

lich in den Worten fater muoter gofes gote dhräto muotes

Hench Is. S. 80. Im Auslaut und im Silbenschluss tritt t für d

ein, fast ohne Ausnahme (Hench S. 81); in allen drei Reihen

steht also im Auslaut die Tennis, so dass für das Auge ein

ähnliches Verhältniss zwischen In- und Auslaut entsteht, wie im
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normalisierten Mittelhochdeutscli. In tler Verschärfung- wird tt

und td gesetzt; letzteres Zeichen steht mit pb und cg auf

^.-leicher Stufe. Die Spirans ''o:eniein\vestg-crm. p) ist im Anlaut

(lurehweg erhalten; im Inlaut hinter Vokalen und r ist sie im

Übergange zum Versehlusslaut begriffen, wie aus dem Schwan-

ken zwischen dh und d hervorgeht; nach 1 und n ist der Über-

gang in den Verschlusslaut vollendet (Ilench S. 81 f.), worin

wiederum ein dialektisches Merkmal liegt: denn im Alts., Fries,

und Ags. hat sich bekanntlich der Zusammcnfall der alten Laut-

gruppen Ip und Id schon in viel früherer Zeit vollzogen. Über

die Verhältnisse im Auslaut vgl. K. 225; der Lautwert der

Zeichen lässt sich da der schwankenden Schreibweise wegen

schwer feststellen. — 5) Vokalismus. Von den Brechungs-

diphthongen des ö, das nur in wenigen Fällen sich erhalten

hat, erscheint einzig uo, niemals das südfränkisch-alemannische

na. Darauf ist Gewicht zu legen. — 6) Declination. 1. Es

fehlen die hochdeutschen Adjcctivforraen nwi -er -az wie blinder

blindaZy was sehr auffällig und wichtig ist. 2. Der Gen. Dat.

Sing, des schwachen Masc. und Neutr. geht nicht auf -en

aus, wie sonst in allen fränkisciien Quellen, auch in den süd-

fränkischen, sondern auf -in, wie im Oberdeutschen (nur 3 -en

sind vorhanden, K. 235). 3, In der Flexion der Pronomina

der und dieser zeigen sich allerhand Seltsamkeiten, die auf

Nachbarschaft des Mittelfränkischen hindeuten (K. 230f.;. Ganz

Singular ist der Nom. Sg. Fem. see dliea dhrifaldiu heilacnissa

Is. 20, 18 (die Conjectur dhrlfaldün ist von Übel, denn hinter

der Interfection s-e steht der Nominativ, vgl. Is. 18, 17. Frg. 4, 20.

5, 6). Hier kann auch der dat. pl. aUum (K. 230) erwähnt wer-

den, der nach niederfränkisch-sächsischer Weise gebildet ist.

—

7) Conjugation. 1. Der Plural des schwachen Präteritums

wird nach alemannischer Regel gebildet: aughidöm diiof-

fanödöni meinidön sendidOn, auch bigunsfOn, aber mahtun

Is. 28, 4. 2. Während Otfrid und Tatian die Formen uuesta

[liuessa^ niohtit gebrauchen, steht in Is.-Frg. übereinstinunend

mit den ol)cr(lcutsc'lieu (^nrllen miista (uuissa] mahta. ''*. Sin-

gular ist das Praeterituui luipta (vgl. K.231). — 8) Einzelnes.

Im Isicbtr kommt nieiiials f'remmen \o\\ was in den eigentlich
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rheinfräiikisolien Quellen das heiTscliende ist, sondern es steht

fruminen wie im SüdtVänkiselien (\\. 233) und im Alemanni-

schen. Dagegen weisen seula 'Seele' (K. 227) und die Prä-

position htiuzssan (K. 232) wiederum nach dem Norden hin. —
Ziehen wir das Facit. Der Dialekt des Isidor trägt alle ent-

scheidenden Merkmale des Rheinfränkischen an sich. Aber

es ist unmöglich, ihn mit Müllenhoff nach ]Mainz oder in die

Xähe dieses Ortes zu setzen, weil dann die Plerührungen mit

dem Alemamiischen unerklärt bleiben: auch steht er den Weissen-

burgischeu Denkmälern entschieden näher als den Maiuzischen.

An eine südfränkische Gegend (Weissenburg, Speier, Worms,

Lorsch) kann auch wieder nicht gedacht werden, wegen des

no. Mau wird sich der Einsicht nicht verschliessen könneu,

dass es unmöglich ist, für den Isidor und was dazu gehört

östlich von den Vogesen, ja überhaupt in der Rheinebene Platz

zu tinden. Ich glaube, dass wir ihn nach Lothringen ver-

setzen müssen, in den Süden der Landschaft, wo sie au das

Elsass angrenzt: eine nähere Bestimmung ist nicht zu geben:

wenn ich den Namen Ho rnbach nenne, so geschieht es uur,

um die äussere Möglichkeit einer solchen Localisierung zu er-

weisen. Hornbach oder Gamundias (d. h. 'an den Mündungen',

weil sich hier die beiden Alben vereinigen) ist das letzte von

Pirmin gegründete Kloster Hauck, Kirchengeschichte 1, 318).

Es führen Fäden von da nach 3Iurbach. das auch eine Grün-

dung Pirmins ist, und über Reichenau nach ^lonsee: denn dieses

bairische Kloster, die Heimat der Handschrift B, .war mit

Reichenau verbrüdert (Piper, Libri confr. S. 110). Hornbach

gehörte zum Bistum Metz; daraus würden sich die französischen

Beziehungen der Isidorhandschrift erklären, ^'erlangt man mit

Scherer (und wir sehliesseu uns dieser Forderung mit Ent-

schiedenheit an) eine grosse Kulturstätte für so bedeutende

Leistungen, wie sie in unserer Übersetzungsgruppe vorliegen,

so könnte man wiederum an Metz denken, wohin den deut-

schen Mönch, der den Isidor übersetzt hat, Angilram 768 mit-

gebracht haben könnte. Er kam aus den Vogesen. Und in

Angilram, dem Vorgänger Hildebolds in der Würde des könig-

lichen Erzkaplans, wären auch die Beziehungen zu Karl dem
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C4rossen g-egeben, wenn solche wirklich durch die Monseer Hand-

schrift vorausgesetzt werden. — Ich habe früher (K. 222) die

Ansieht vertreten, dass das Rheinfränkische nicht der Heiniats-

dialekt des Übersetzers gewesen sei, und glaubte zeigen zu

können, dass er eine andere ]\[undart gesprochen habe, als jene

ist, die er zu schriftlichem Ausdruck angew^endet hat. Und die

alemannischen Bestandteile der Sprache des Pariser Isidor

meinte ich der Überlieferung zur Last legen zu können

(K. 234). Von alledem bin ich zurückgekommen. Wenn ein

alemannischer Telsässischer, JNLurbacher'?) Schreiber seine Hand
im Spiele hätte, so würde er sicii öfter verraten; wir müssteu

Spuren seines abweichenden Lautstandes wahrnehmen, was

durchaus nicht der Fall ist. Wie stark hat doch der Monseer

Copist die Consequenz des rheinfränkischen Lautstandes beein-

trächtigt! Die mittclfränkischen Spuren (so weit sie vor der

Kritik überhaupt bestehen kcinnen) könnten eher aus Schreiber-

eigentümlichkeit erklärt Averden; ich halte es jedoch nicht für

unmöglich, dass sie in dem lothringischen Dialekte des Über-

setzers ebenso genuin sind wie die alemannischen, denn das

rheinfränkische Dialektgebiet ist im Süden Lothringens schmal

und war von beiden Seiten aus Beeinflussungen ausgesetzt.

c) Allgemeines. Dass sännntliche Stücke der Isidor-

gruppe noch in das 8. Jahrhundert fallen, darüber herrscht

allgemeine Übereinstimmung. Mag man sie nun um 770, wie

wir es thun, oder mit Scherer um 790 ansetzen: staunens-

wüirdig sind die Leistungen jenes lothringischen Geistlichen,

der die Übersetzungen (allein oder mit einem Schüler) ge-

schaffen hat, in jedem Falle, und nur einem ganz ungewöhn-

lich begabten ]\Ianne haben sie gelingen können. Bis auf

Notker suchen sie vergeblich ihres gleichen: aber die Werke

des grossen Sanct Gallers sind um mehr als zwei Jahrhunderte

jünger; der Zeitabstand Iteidcr Meister ist so gross wie der

Lessings von Luther. Wer den Isidor an dem Boethius misst,

wird ohne Zweifel dem jüngeren Werke den Vorzug geben,

denn die Sprache ist inzwischen gewandter, flüssiger, biegsamer

geworden und Xotker durchtränkt sie mit seinem Gemüte und

seiner Poesie; aber zugleich wird die Achtung vor dem Isidor-
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Übersetzer steigen, der die Kraft hatte, eiue deutsche Kunst-

prosa aus dem Nichts hervorzurufen. Welche Energie musste

er aufwenden, um die ung-efüge Sprache, die nicht gewohnt

war, gelehrten Zwecken zu dienen, so fest in die Zügel zu

nehmen und sich zu Willen zu machen! Es ist bewunderns-

Avert, wie er die enormen Schwierigkeiten des theologischen

Tractates, der voller Abstraetionen und Spitzfindigkeiten steckt,

bewältigt hat: man kann nicht sagen spielend, denn die An-

strengung, die es gekostet hat, ist fühlbar, aber fast durch-

weg mit Erfolg. Den Sinn des Lateinischen hat er sicher erfasst

und richtig wiedergegeben; seine Sätze sind zwar noch schwer-

fällig und von etwas rauhem Klange, aber dem Gruudtexte

gegenüber frei und dem deutscheu Sprachgeiste gemäss gefügt:

von der Interlinearversions -Manier ist keine Spur vorhanden.

Dass das Deutsche ohne Einsicht des Gruudtextes vollkommen

verständlich wäre, möchte ich zAvar nicht behaupten; aber daran

ist die Materie schuld. Mau pflegt die vollkommene Beherr-

schung des Lateinischen hervorzuheben und mit Recht, denn

sie ist für jene Frühzeit sehr auffällig: aber es darf doch nicht

ausser Acht gelassen werden, dass Fehler vorhanden sind. So

ist z.B. der Satz Is. 3. 16 H. vollständig missverstanden: auf

Anderes hat Seedorf aufmerksam gemacht. — Im Matthäus ist

die Beherrschung des Lateinischen weniger vollkommen, die

Freiheit des deutscheu Ausdrucks geringer. Mag er immerhin,

am Isidor gemessen, sich wie das Werk eines Schülers aus-

nehmen: dieser Schüler verstand sieh dennoch viel besser auf

seine Kunst als z. B. der Fuldische Mönch, der 60 Jahre später

die Evangelienharmonie des Tatian verdeutscht hat. Um den

Abstand beider Werke vor Augen zu stellen, und zugleich zu

zeigen, wie ausgezeichnet trotz mancher Verseheu die ältere

Evangelienübersetzung ist, helje ich ein par Stellen aus: ich

setze voraus, dass man den lateinischen Text zur Hand hat

und ihn daneben hält. Es Avird sich zeigen, dass der Tatian-

übersetzer von der Grundlage nirgends recht loskommt und sie

oft nur in der Weise der Interlinearversionen Wort für Wort

überträgt, während der ältere Kleister überall den ganzen Satz

ins Auge fasst und ihn in irutem Deutsch Aviederzmreben sucht.
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Die alte Matthäusübersetzung.

Matth. 12, 11 ff. Jaer auh quat

im: huuellh muuer ist der man,
der ein scäf habet, enti ibu das

in gröpa fallit in restitagum, inu

nimit iz der, enti hevit iz üzf

Huiie mihhiles ist hezira man
danne scäf! Bidiu danne muoz
man firatagum, uuela tuoan. Duo
quat Jesus demo manne: strechi

dlna haut; enti aer strechita enti

iiuart saar sösama heil sä diu

ander.

12, 1.5 ff. Jesus auh uuista iz,

fuor danän enti folgötun imo
manage enti aer gaheilta siae

alle enti gahöt im,, daz sie inan

ni märtni ; daz arfuUit uurti

dhazs gaquetan uuart durah
forasagun Esaiam quedantan:

See miin sunu den ich gachös

mlnati leoban, in imo gallhheta

mlneru seidu; seczu ih mlnan
gheist ubar inan enti miin urteili

chundit deotöm. Ni uuidarstrltit

noh ni hröfit noh ni gahörit einlch

in heimingum slna stimna. Börea

gafaclita ni fo)-brihhit enti riuh-

hantan flas ni leschit, innan diu

aer durah bringit za sigiu urteili

enti in slnan namun eigun deo-

tün uuaan.

(13, 44) Gallh ist himilo rlhhi

gaberge gaborganemo in acchre,

so danne man daz findit enti

gabirgit iz enti des mendento
gengit enti forchaufit al so huuaz
So aer habet enti gachaufit den

acchar. Auh ist gallhsam himilo

rlhhi demo suohhenti ist guote

marigreozä : funtan auh ein tiur-

Uh marigreoz genc enti for-

chaufta al daz aer haj>fa enti

gavhaufta den.

Tatian.

(T. 69) Thd qiiad her zi in: uuer

ist fon iu man, thie thar habe ein

scäf, inti oba iz bifellit in sam-
baztag in gruoba, nibi her neme
inti iz üfhevef Mihhiles bezira

ist ther man themo scäfe. Bithiu

giliniphit in sambaztag uuola zi

tuonne. [Jesus] quad themo manne:
artheni thlna hant; inti her arthe-

nita inti arsezit icuard heilt [sin

hant, aus Lucas] samasö thiu

andern.

Ther heilant uuizenti thaz fuor

thanana inti folgetun imo manage
inti heilta sie alle, giböt in thaz

sie inan ougazorahtan ni tätln;

thaz uuäri gifullit thaz thar gi-

quetan ist thuruh Esaiam then

uuizagon sus quedantan : senu

mm kneht then ih gicös, min gi-

minnöto, in themo uuola gilih-

heta mlnero sehe ; ih sezzu mlnan
geisf ubar inan, tuom thiotun

saget. Ni strltit noh ni ruofit

noh ni hörit sihuuer in sträzu

slna stemma, röra giknu.nta ni

bibrihhit inti lln riohhenti ni

leskit, uuzan üzgileite zi sige

tuom inti in slnemo namen thiotä

gitrüuicent.

(T. 77) Gillh i.'tf rihhi himilo tre-

seuue giborganemo in accare, thaz

thie iz findit man gibirgit, inti bi

gifehen slnes gengit inti furcoufit

ellu thiu her habet inti coufit accar

then. Abur gilJh ist rlhhi himilo

manne suohhentemo guota meri-

grioza: fundanemo thanne eine-

mo diuremo merigrioze gieng inti

furcoufta ellu thiu herhabeta inti

coufta then.
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Im Isidor sowol als im Matthäus nimmt man mit Ver-

gnügen das Bestreben war, die Rede zu schmück en; nach

solcher Bethätigung des Schönheitssinnes wird man im Tatian

vergeblich suchen. Ich hebe die Anklänge an die epische Dichtung

hervor iK. 229): uuerodheoda druTit'in 'Herr der Heerschaaren',

häufig im Isidor, = ags. waldend icerdeoda Grein 2, 664-, erdha

stedUa fiindanieiita terrae 1, 6 = ags. eordan staöelas Grein

2, 474; aerdhriiJihes Jiruomege Is. 6, 1: das Adjectiv gehört der

poetischen Sprache an (alts. Jirömag zweimal im Hei., ags. hremig

Grein 2, 102); adhalsangJieri Is. 10, 7, vgl. alts. adalordfriimo,

ags. (edelcijning, cedeltungol, cedeldugud. Auch einige allitte-

rierende Formeln sind in diesem Zusammenhange beachtenswert:

eßhili endi ödliil genus et patria Is. 30, 20; d'mhUo drugidha

Is.29,33; missed iJi enti manacfcdt multiplex et varia Frg. 26, 13

(De voc. gent.); uuorto enti uuercho Frg. 27, 12 (De voc. gent.);

mihhil enti märi ist narno mm in deotöm Frg. 31, 5 (De voc.

gent.), wo im lateinischen Texte nur magnum steht. — Zum
Schluss noch ein par Einzelheiten von untergeordneter Bedeu-

tung. Hench stellt fest, dass die Einschaltung im lateinischen

Texte des Matthäus zwischen 20, 28 und 29, deren Ursprung

Scherer Denkm. 2, 352 nicht erkannte, aus der Itala stammt,

und er weist nach, dass sie sich ausserdem nur noch in dem

lateinischen Texte der altnorthumbrischen Interlinearversion der

Evangelien vorfindet. Den naheliegenden Schluss, dass dann

wol die von dem lothringischen Übersetzer benutzte Evangelien-

handschrift aus England stamme oder auf eine englische Vor-

lage zurückgehe, hat er nur im Stillen gezogen. Hench hat

ferner auch der Homilie De vocatione gentium seine Aufmerk-

samkeit zugewendet. In Erwägung der Möglichkeit, dass dies

von den früheren Herausgebern ohne Untersuchung als einheit-

lich betrachtete Stück zu zwei verschiedenen Homilien gehören

könne, führt er aus, dass die in beiden Hälften des lateinischen

Textes gleich hölzerne, unbeholfene Art, mit der die Bibel-

stellen und die Citate aus den Kirchenvätern aneinandergereiht

seien (Scherer, Denkm. 2, 351), und überhaupt die überall gleiche

Geistlosigkeit des Machwerkes sehr für die Annahme eines ein-

zigen Verfassers in die Wagschale falle — womit er wol das
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Rechte trifft. Von der Predigt des Augustin merkt Scherer

Denkni. 2, 351 an, dass sie sich in dem Homilinrium des Paulus

Diaconus niclit finde: daraus scheint mir mit Sicherheit hervor-

zugehen, dass sie vor der Zusammcnstelhing dieses Predigtbuches

übersetzt worden ist; denn nachdem der Canon einmal geschaffen

war, hätte es keinen Zweck gehabt und am wenigsten in der

Umgebung Karls des C4rossen) ausserhalb seiner Grenzen zu

schweifen. Paulus lebte von 782—786 am Hofe des Königs und

hat während dieser Zeit seine Sammlung hergestellt. Der Brief,

mit welchem sie Karl den Bischöfen empfiehlt (Boretius 1, 80)

ist leider nicht ganz genau datierbar, wird alter gewiss nicht

lauge nach dem Abschlüsse des Werkes erlassen worden sein.

b) DENKMÄLER NICHT THEOLOGISCHEN INHALTS.

1. BASLER KECEPTE. Dcnkni. Xr. 62. 'Unter mehreren

mit angelsächsischen Buclistaben des 8. Jahrhunderts geschrie-

benen lateinischen Handschriften, die aus dem ^luseum des

sel.Remigius Fäsch (f 1667) herrühren, befindet sich auch eine

von dem Buche des Isidorus Hispalensis De ordine creatura-

rum; unvollständig: es fehlt bis in die Mitte des 15. Kapitels.

Drei andere aber gleichzeitige Hände haben den freien Raum
auf Blatt 17^''' benutzt, um zwei medicinische Recepte aufzu-

zeichnen. Ich wiederhole hier den Abdruck, den der erste

Finder dieses seltenen Stückes, Hoffmann von Fallersleben

unter dem Titel Vindemia Basileensis 1834 veranstaltet hat:

es sind nur wenige Exemplare davon abgezogen worden.'

W. Wackernagel, Basler Handschriften S. 8. Es sind drei

Stücke, aber die beiden ersten gehören zusammen; denn H ist

nur eine freie deutsche Bearbeitung des ersten. Das zweite

Stück ist zuletzt geschrieben und es war dafür Kaum gelassen,

wie aus der Zeileneinrichtuug hervorgeht. Wie HI, so wird

auch n eine Abschrift sein; man muss das aus den vorkommen-

den Fehlern schliessen. Das IH. Stück hat ein Angelsachse,

der des Deutsclien nicht mächtig war, aus einer althochdeut-

schen Vorlage geschrieben und dabei sehr oft die ihm ge-

läufigen Sprachformen eingemischt, worunter der Sinn zuweilen

Koegel, Litteraturgeschichte 12. 32
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arg beeiiiträclitigt wird. Z. B. ersetzt er das alid. er diu un-

bekümmert und sinnwidriii' durch aer Jm (was Scherer wie es

scheint nicht erkannt hat). Das Recept lautet auf deutscli:

'Wider den Krebs brenne Salz und Seife und den Schleim

einer Schalenauster. Alles mische zusammen. Reinige es {hrene

— ahd. hraini) zuvor mit altem Linnen [nämlich das Geschwür].

Reibe immer solange daran, bis es blutet; lege es so oft als

möglich auf, immer solange [pui ana verballhornt aus ahd.

ana diu 'bis dahin' Graff 5, 32] bis es zu fliessen beginnt

[vel ist lateinisch und leitet das Glossem od pcet al aha rinne

ein]. Und lass es nicht die wunde Stelle netzen [d. h. man

soll nicht zu viel nehmen, sondern nur w^enig und das ver-

reiben: besmertie7i und hrinan sind Glosseme zu nezen]. Dann

trockne es sauber ab [oh sie = ahd. aha sth, Imperativ, vgl.

Graff 6, 133 unter hisihan, sowie irsiiiuina sicca Gl. 2,683, 60],

thue zusammen das "Weisse von Eiern und reinen Honig, und

verbinde damit die Wunde.' — Für die Heimat der Hand-

schrift und ebenso der Recepte selbst halte ich das Kloster

Fulda. Denn der Dialekt von II ist ostfränkisch; allerdings

mit bairischen Einsprengungen, aber diese sind erklärlich,

wenn man erwägt, dass Abt Sturm (f TT9i ein Baier war und

mit ihm gewiss noch mancher andere Insasse des Klosters.

Aus den Sprachformen von II hebe ich hervor: uiiirce 16

(vgl. oben S. 432»; he 'er' und de 'der' wie bei T.; Conj. dö 11

(die unerweiterten Conjunctivformen von dön 'thun' sind nur

fränkisch, vgl. Verf. Beitr. 9, 509); n. pl. fem. zuä (oben S.424.

432); peffur 'Pfeffer' wie pentinga in der Lex Salica, wobei

zu beachten ist, dass der fuldische Dialekt von heute ab-

weichend vom Tatian anlautendes ]) hat i Wrede Zs. 37, 289 tf.),

doch könnte man bei dem hohen Alter des Denkmals auch

an einen Archaismus denken, wie bei Is., vgl. oben S. 490;

siintringun, von Graff 6, b2 nur aus T. 0. Ra belegt (ober-

deutsch suntrlg)\ suehal 'Schwefel', während T. sueual hat:

trincen uuirce, vgl. cind cindheiti bei T. (Sievers- S. XLII)

und oben S. 440, auch die aus Würzburg stammenden Frank-

furter Glossen, worüber unten Näheres (ein par Beispiele stehen

auch in den Monseer Bruchstücken, diese sind aber anders
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ZU erklären, weil da die Vorlage ch hatte): der altrömische

Schreibgebrauch, den auch die Angelsachsen angenommen

haben (durch irische VcrmittelungV)-, für gotisches h steht

an- und inlautend fast stets p, wie in den bairischen Denk-

mälern, ebenso d für westgerm. ])\ über den Acc. Sg. Fem.

de ist oben S. 464 gehandelt; gigare am Schlüsse kann nicht

zu garauuen gehören, sondern muss zu confeda facta vel

Ixaieritm Gl. 2, 82, 9. 85, 7. 91, 1 gezogen werden = gaieritiu

(gerifiii) trancli 97, 1 = confecta facta id est mixta gigeritm

105, 3 (diese Glossenstellen sind sämmtlich bairischer Herkunft):

es liegt ein schwaches Verb *jeriau (zu jesan) vor. Das

II. Recept ist vielleicht sogar aus einer bairischen Vorlage

geflossen, vgl. aostarscalula, saiffun, uuaiffii. Eine sehr alter-

tümliche Form in II ist uueramöte mit dem S. 464 besprochenen

e = mhd. icermilete, vgl. inierhnuote absinthium Gl. 1, 544, 16

in den Würzburger Glossen (dagegen nuerimuofa 3, 602, 43).

Beachtenswert ist das verhältnissmässig gute Deutsch des

IL Stückes; man beachte den Gebrauch des Conjunctivs.

2. BRUCHSTÜCK EINEK ÜBERSETZUNG DER LEX SALICA.

Denkm. Nr. 65. Bekannt seit 1850. Die Blätter (jetzt in Trier)

sind von einem Incunabeldruck abgelöst, der dem Kloster

S. Matthias bei Trier gehört hat. Daher wird Trierische Her-

kunft des Denkmals angenommen von Rieh. Schröder, Die Aus-

breitung der salischen Franken S. 167 (Forsch, z. deutsch. Gesch.

Bd. 19, 1879), Die Franken und ihr Recht S. 44 (Zeitschr. f.

Rechtsgesch. Bd. 15, 1881), vgl. auch Histor. Zeitschr. N. F.

Bd. 42, S. 195. Aber der Fundort einer Handschrift ist durch-

aus nicht innner für den Ursprung des Denkmals maassgebcnd,

und bei den ahd. Prosastücken ist erfahrungsgemäss dopi)elte

Vorsicht geboten. In diesem Falle hat nicht einmal eine

Trierische Abschrift AVahrseheinlichkeit. Der Dialekt des

Bruchstückes ist vielmehr streng ostfränkisch (oder hoch-

fränkisch, was dasselbe ist); das hat schon Müllenholf Denkm.

^

S. XXV festgestellt, mit dem Bemerken, dass das Denkmal

nur in einzelnen Worten und Formen, wie der Tatian, zum

Niederdeutschen neige. Als Ursi)rungsorte der Übersetzung

32*
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könuen nur Fulda und Würzburg in Betracht kommen. Für

letzteres würde die Strenge des hochdeutschen Dentalstaudes

sprechen, sowie die Berührungen mit dem Bairischen, als

welche man haupitgelf 26. 28 mit innerem jj das im Tatian

nie vorkommt, Sievers- S. XXXV; und die undii)hthongierten

Formen mooter heei', sowie überhaupt die Festigkeit der Laut-

gebung ansehen kann. Das unverschobene anlautende p (jjeii-

tinga) findet sich auch in den Frankfurter Glossen, die, wie

sich unten zeigen wird, in Würzbuig entstanden sind. Für

Fulda Hesse sich geltend machen, dass in unserem Stücke

die Zeichen d und die wen -Rune erscheinen, die sich neben

einander nur noch in der Fuldischen Handschrift des Hilde-

brandsliedes finden. Ein par d hat auch der Tatian (Sievers ^

S. XXXIl); od im Basler Recept III ist angelsächsisch. Die

sprachlichen Differenzen unseres Denkmals vom Tatian wiegen

nicht schwer und sind nicht grösser, als sie zwischen Denk-

mälern verschiedenen Alters aus dem gleichen Kloster stets

zu sein pflegen: denn die Insassen eines Klosters, namentlich

eines so grossen wie Fulda war, haben gewiss nicht alle die-

selbe Sprache gesprochen, da sie unmöglich alle in der unmittel-

baren Umgegend des Klosters zu Hause gewesen sein können.

Eine nicht nur bei Tatian, sondern auch in allen übrigen alt-

hochdeutschen Denkmälern fehlende Form ist der acc. sg. ini

'ihn': deckt er sich mit alts. ina ine':' oder ist -i ein angefüg-

tes Enklitikon, wie in dezzi {=got.patei) Gl. 1,447,46 (Rb),.

dezi Gl. 2, 647, 29 (Clni. 18059
1,

got. /zei?; kann man imi Hei.

3218 C, mi 4440 C vergleichen? An das Altsächsische erinnert

die Präposition * mit Dativ) hiüzan = hiüfaji Hei. M, wo das

Wort aber nur als Adverb (Conjunction) gebraucht wird ; indess

haben wir auch im Isidor f oben S. 492) die Präposition buuzssan

(mit Acc.) gefunden = ags. bfitan (^Präposition mit Dativ) afries.

bfita (Präposition mit Accusjitiv, vgl. Verf. Zs. 37, Anz. S. 232).

Vom Tatian unterscheidet sich unser Denkmal durch die Form

der Partikel 'wie', die dort wie z. B. auch in den Frank-

furter Glossen) nach niederdeutscher Weise uiio, d. i. icö

oder wuo, lautet, während wir hier neben tceo (= got. Incaiic-a)

die vorwiegend bairische Gestalt liice finden: vgl. uue ofto
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Pa 152, 24; so Tiue fere fernie R 153, 22. 25; liuue mihhiles

<jiianto magis Frg-. 4, 25; nne quomodo Exh. 13 A; sä une so

Emni. Geb. 6 A (= so iniie so Bairische Beichte); iine managa
(luaiita Gl. 2, 195, 48 (Viiuloh. 2723, übrige Hss. uuie vianaga)'^

mit sue managen qnaiitislibet Gl. 2, 285, 53 (Clin. 19440); loe

so (lo = Rune wen, wie in unserem Denkmal) Gl. 2, 144, 37

in den Leipziger Glossen zu den Canones, deren Provenienz

noch nicht aufgehellt ist. Dieses alid. hwe ist mit got. hice

vollkommen identisch, und auch alts. ahd. hicö unterscheidet

sich davon nur durch die Vokalstufe: man erkennt sehr leicht

den alten Instrumentalis, s. Brugmann, Grundriss 2, 783. Ferner-

hin: die überhaupt sehr seltene 3. sg. icil 'will' fehlt im Tatian;

her und er liegen nebeneinander wie im T., und zu ihm stimmt

auch de 'der' 3; wenn unsere Quelle slaliit hat, T. sleJilt, so

kann da der Altersunterschied im Spiele sein. Ganz singulär

ist die Präposition forüzan (^aucli mhd., alts., afries. nichts

entsprechendes); singulär sind auch Schreibungen wie ciilmif

cueme cuenün. — Was das Alter anbetrifft, so ist Folgendes

zu berücksichtigen : auslautendes m (im Dat. Plur.) ist zweimal

erhalten, einmal {mägun 3) zu n abgeschwächt; das anlautende

h vor Consonanten ist bewahrt, auch vor ic^ mit einziger Aus-

nahme von iceo 19; ö und r bleiben undiphthongiert (moofer

Jieer), wobei aber die Möglichkeit bairischer Beziehungen nicht

ausser Acht bleiben darf; das ableitende / ist in icirdriün

drittin diuhiu noch nicht geschwunden; es wird immer mt,

nicht OH gebraucht. Wir müssen unser Stück spätestens in

<lie ersten Jahre des 9. Jahrhunderts setzen; es steht nichts

im Wege, Scherers Anknüpfung an die Xotiz der Lorscher

Annalen ad ann. 802 gut zu heissen, wonach der Kaiser Sorge

getragen hat, dass jedem das Gesetz ausgelegt werde, wonach

er lebte. — Dass in Ostfranken (insbesondere in der Diöcese

Würzburg) das sali sc he Recht gegolten hat, zeigt Rieh.

Schröder, Die Ausbreitung der salischen Franken S. 140, Die

Franken und ihr Recht S. 43. Es ist nicht unwahrscheinlich,

dass in der Handschrift, von der das Bruchstück stammt, das

ganze Gesetz verdeutscht war: es hat sich gerade nur der

Anfang erhalten.



502 Denkmäler aus der Zeit Karls des Grossen.

3. AVÜRZBURGEE MARKBESCHREIBUNGEN. Denkm. Nr. 64.

Bekannt seit 1744. Eingetragen um das Jahr 1000 auf der

ersten und der letzten Seite einer 'höchst kostbaren' Evangelien-

handschrift zu Würzburg, die dem 9. Jahrhundert angehört.

Die erste dieser Grenzurkunden ist datiert 14. Oct. 779, die

zweite hat kein Datum, und wir wissen nicht, wie sich inhalt-

lich die zweite zur ersten verhält. 'Bei der zweiten Grenz-

beschreibung handelt es sich um den ganzen Umfang der

Würzburger Mark. Die Formlosigkeit dieses Documents ist

ebenso auffallend wie seine Abfassung in deutscher Sprache:

ein offizieller Charakter kann demselben nicht zugekommen

sein' (Scherer Denkm. 2, 360j. Nach der Sprache müsste II

tief in das 9. Jahrhundert hinabgerückt werden; aber auch I

hat den Lautstand des 8. Jahrhunderts nicht festgehalten. Auf

alle Fälle erheischt es die Vorsicht, II zu den Denkmälern

des 9. Jahrhunderts, aus der Zeit nach Karl dem Grossen,

zu rechnen. — Die Hamel burger Markbeschreibung gehört

erst der Mitte des 9. Jahrhunderts an (Müllenhoff, Denkm. ^

S. XV, Kossinna S. 93j.

c) GLOSSEN.

1. GLOSSAE CASSELLANAE. Althochd. Glossen 3, 9 ff., mit

Anmerkungen von Steinmeyer. Auch die Ausgabe von

W. Grimm, Berlin 1848 (Abhandl. d. Akad. d. Wiss.) ist noch

nicht veraltet, wegen der beigegebenen Untersuchungen und

Facsimiletafeln. Editio princeps von Eck hart, Francia Orient.

1 (1729), S. 853—63. Mit der Sprache des Denkmals be-

schäftigt sich L. Wüllner, Hrab. Glossar S. 76 ff. — Die

Handschrift, zu Cassel aus Fulda, 9. Jahrhundert, ist Denkm.

2, 323 beschrieben; die Glossen folgen unmittelbar auf die Ex-

hortatio A, stinnnen auch im Dialekt mit ihr bis auf Kleinig-

keiten überein, sind aber von zwei anderen Händen als diese

geschrieben. — Das Denkmal gehört zu den Realglossaren,

und ist eines der ältesten dieser Art; selbst in der überliefer-

ten Gestalt, die eine Geschichte hinter sich hat, kann es ganz

gut noch aus den letzten Jahren des 8. Jahrhunderts stammen.
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Abgesehen von dem Anhang (12, 24—13,22), der sich als ein

Gespräc'hsbüchlein darstellt (ea gehören auch kleine Stücke

im Innern des Denkmals dazn, die dnrch die Abschreiber an

die falsche Stelle i:-eratcn sind-, können wir nach dem Inhalt

mit AV. Grimm sechs Abschnitte unterscheiden, nämlich li die

Teile des menschlichen Leibes 9, 1—10, 14; 2) Haustiere 10,

15—43; 3) das Haus und seine Teile 10, 44—11, 1; 4) Klei-

dungsstücke 11,2—10: 5) Hausgerät 11, 11—42; 6) Verschie-

denes 11, 43— 12, 23. Von diesen Gruppen ist die erste und

vielleicht auch die zweite nahe mit dem Vocabularius S. Galli

verwandt, wie W. Grimm erkannt hat. Aber er beurteilt das

Verhältniss der beiden Kedactionen nicht richtig. Sie sind

nicht auseinander hervorgegangen, sondern haben eine gemein-

same Quelle zur Grundlage und ergänzen sich gegenseitig. In

beiden sind einzelne Glossen ausgefallen; in der Cassler Redac-

tion hat der ursprüngliche Bestand (und dies gilt überhaupt

von dem ganzen Glossar) eine beträchtliche Erweiterung er-

fahren; und zwar sind die meisten dieser Zusätze an der

romanischen Laut form der Lemmata kenntlich, während

der alte Bestand in lateinischer Sprache abgefasst war. Eine

Tabelle wird den Sachverhalt veranschaulichen:

Glossae Cassellanae.

0, 1 homo man
2 caijut haupit

3 verticem skeitila

4 capilli fahs

5 oculos aixgun

6 aures aonin

7 nares nasa

8 dentes zendi

9 waJirschphüich Zusatz

10 facias iiuang'uii

11 Zusidz (ro))ianit>ch)

12 niaxillas chinn[i^pein

13 collo hals

14 scapulas ahsla (vg;l. 9, 23)

l.ö Inimcnis ahsla

16-19 (jehören zu d. Gesprächen

[20 radices uurzun]

Vo c a b II 1 a r i u s S. G a 11 i.

2, 65 homo man
3, 52 Caput haupit

53 vertix scaitila

71 capilli fahs

56 oculos aug-un

ausgelassen

57 nares nasa

ausgelassen

68 facies uuanga

60 mandilla cinnipeini

53 collus hals

4, 7 scapula hartin

6 umerus ahsla

[63 radices uurzun]
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Glossae Cassellanae.

9, 21 labia lefsa

22 palpebre prauua
23-25 Zusatz {^romanisch)

26 renes lenti

27 coxa deoh

28 wahrscheinlich Zusatz

29 Zusatz (romanisch)

30 tibia pein

31. 32 Zusatz {romanisch)

33 calcanea fersna

34 pedes foozi

35 Zusatz (romanisch)

36 nncla nag-al entstellt zu.

37 membras lidi

38 pectus prust

39 brachia arm
40 manus hant

41 palma preta

42. 44-47. 10, 1 Zusätze

43 polix dumo
10, 2. 3 Zusätze (romanisch)

4 Zusatz?

5 tig'idoi) lebara

6 pulmone Iving'unne

7 Zusatz (romanisch)

8 stomachus mag-o

9 latera sitte

10 costis rippi

11 unctura^) smero

12. 13 Zusätze

14 nmbilico napulo

Vocabulariiis S. Galli.

3, 65 labia leftura

vor 3, 66 ausgefallen

ausgefallen

ausgefallen

ausgefallen

ausgefallen

ausgefallen

3, 49 umbra scato

50 membra lidi

4, 11 pectus prust

3 prachia arma
4 manus hant

9 palma preta

8 polix dumo

16 ieg'or^) lebara

17 pulmoues lungunne

18 stomahus niag'O

ausgefallen

ausgefallen

ausgefallen

19 umpiculo nabulo.

Mö-^'licher Weise häug-t auch das zweite Stück, die Tier-

namen, wenig-steus bis 10, 31 mit dem Vocabulariiis zusammen,

obwol man hier den Zufall nicht als völlig- ausgeschlossen be-

trachten kann

:

1) Vgl. iecoris id est figid Gl. 1, 3.S4, 23 (Fulda), wozu Stein-

meyer in der Anmerkung- auf iecoris figido Rz verweist.

2) Gemeint ist junctura Gelenk, Fug-e, Taille; wahrscheinlich

wusste das der Komane noch, der das folgende cinge hiuzuschrieb.
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10, 15 pecunia fihu ß, 42 pecunia scaz

16 eavallus liros
] ,_ ,

Ol cquus hros
equm hengist J

18-22 fehlen im Vocabularius

23 boves ohsiin 5, 53 boves ohson

24 vaccas choi
i

54 vacge choi

25 armentas hrindir | 59 armentum hrind

26 peeora skaaf 6, 46 peciire scaf

27. 28 Zusätze {romanisch) —
29 oviclas auui 47 ovicula an

30 agnelli lenipir . ausgefallen

31 porciu suuinir. 55 porci suuin.

Es schliessen sich lU, 32—37 romanisclie Glossen an,

die wie überall dem alten Bestände gegenüber als Zusätze zu

betrachten sind; dann folgt pulli hönir, was im Voc. aus-

gefallen sein niüsste; dann wieder eine romanische Glosse;

dann vier, von denen die zwei ersten wie lateinisch aussehen,

die andern beiden romanisches Gepräge tragen. Auch im

dritten Stück stimmen einige Glossen zum Vocabularius: jjrl-

dlas uuantl 10, 56 = parletas nnanti 1, 17; trapes capretta

10, 60 = trapi gepretta 1, 18; stahulu stal 10,55 = stahiilus

stal 1,25; vgl. auch 10. .")9 mit 1. 1*1. und 11, 1 mit 1, 20. Aber

Zufall ist hier noch weniger ausgeschlossen, und die Lemmata
in Cass. sind romanisch. Überhaupt hält die romanische Fär-

bung nun an l)is in das sechste Stück, und jede Beziehung

zum Voc. hih-t auf. Im 6. Teile muss man 1 1 , 48 und 49 fac

iteriim und [fac\ cifius zu den Gesprächen ziehen ; ferner sind

12, 11—20 lateinisch und gehören wenigstens teilweise sicher

zum alten Bestände. Sofort treten denn auch die Beziehungen

zum Voc. wieder ein: 12, 17 gijppxs hovarohtev = 6,21 qeb-

heriisHs h()V(irelüi\ 12, 19 claudus lamer = 6, 10. 11; 12, 18

Uppus prehanprauuer = 6, 12 lippus ainaugi. Das Resultat

unserer Untersuchung ist: den Cassler Glossen liegt dasselbe

lateinisch -deutsche (bairische) Realglossar zu Grunde, auf

welchem der erste Teil des Vocabularius beruht. Die romani-

schen Glossen haben nicht dazu gehört und bilden eine Schicht

für sich. Sie sind vielleicht Überbleibsel eines lateinisch-

romanischen (^französischen) Realglossares. Der Baier, der sie
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übersetzte und mit dem ürg'lossar zusammenarbeitete, verstand

romanisch, aber nicht vollkommen, denn es passieren ihm

mancherlei Fehler, wie z. B. 10, 54 (vgl. Steinmeyers Anmer-

kung). Sein Dialekt Avar ein anderer, strenger bairisch ge-

färbter, als der des ursprünglichen Autors; deshalb nahm er

mit den Formen und Worten desselben allerlei Veränderungen

vor und verwischte die Differenzen, so dass nun das Deutsch

seines AVerkes den Eindruck vollkommener Einheitlichkeit

macht. Er lebte mit Romanen zusammen, war ihnen aber

nicht sehr gewogen, wie er in den Gesprächsphrasen am
Schlüsse nicht verhehlt ilo, 3 ff.): Tole s'mt Uualhä, spähe sint

Peifßrcl ; hiz'ic ist spälil (spähe Hs., ein Fehler, der durch das

vorhergehende spähe veranlasst ist) in UuäJhum; mera häpent

tolaheiti denne späht. Freising ist dadurch wol ausgeschlossen;

eher Hesse sich an Salzl)urg denken, aber ich sehe keinen Weg,

um zu einem eiuigermaassen sicheren Resultate zu gelangen.

2. FKAGMEXT EIXEE ALTALEMAXNISCHEX LUCASGLOS-

SIERUXG. Althochd. Glossen 1, 728—737. Die Handschrift ist

vollständig und mit Beibehaltung der interlinearen Stellung

der deutschen Worte herausgegeben von Holder Germ. 21,

332 ff. ; die glossierten Worte allein vorher schon von Hoff-

mann von Fallersleben Zs. 3 (1843), S. 460—67. Besitzerin

der Handschrift ist die Benedictinerabtei St. Paul in Kärnten,

wohin sie die Alönche von St. Blasien im Schwarzwald gebracht

haben. 'Es sind zwei zusammenhängende zweispaltige Pergament-

blätter zu 32 Zeilen und enthalten in Uncialschrift aus dem

Beginn des 7. Jahrhunderts Ev. Lucae 1, 64—2, 51. Der Text

ist im 8. Jahrhundert durchcorrigiert und von desselben Cor-

rectors Hand stammen die deutschen Glossen' (Holder). Wir

haben hier ein Stück Althochdeutsch von erster Hand vor uns,

was ein seltener Fall ist; die ^Möglichkeit, dass die deutschen

Worte irgendwo abgeschrieben seien, ist von vornherein gering,

da keinerlei Verwandtschaft mit anderen Lucasglossierungeu

besteht, und sie wird durch die Beschaffenheit des Denkmals

selbst geradezu ausgeschlossen: denn man sieht deutlich, dass

von den massenhaften Abkürzungen (die in dieser Ausdehnung
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an sich schon das cvste Concept verraten) sehr viele durch

Raummangel veranlasst sind, und das Deutsche ist unter-

gebracht, wo es Platz fand, bald über bald unter dem latei-

nischen Worte: zuweilen schwankt der Übersetzer zwischen

zwei deutschen Ausdrücken, ja was sehr interessant ist) zwi-

schen zwei Schreibungen desselben Wortes, und setzt sie

beide, z. B. oriens üfchuuemo üfchumft 729, 52 (die beiden

deutschen Worte sind untereinander geschrieben, das richtigere

stand zuerst da); conrohorahatur lesfarchif uiias l-estrengit

Ullas 730, 1 (hier hängt die Doppelübersetzung vielleicht mit

der Variante confortahafur der Vulg. zusammen, die durch

übergeschriebenes forta über rohora angedeutet ist); in prae-

sepium in parnin in chripiün 730, 55 (parnin war, was ihm

auch sonst ein par Mal passiert, zweimal geschrieben, ist aber

durch Tilgungspunkte, die freilich zu weit nach rechts geraten

sind, entfernt), wo wir (und ebenso 731, 51. 732, 27; neben

dem gewöhnlichen, aber dem Übersetzer weniger geläufigen

Worte 'Krippe' 'dessen einfaches j^ ^^^^ mangelhafter Ortho-

graphie beruht wie chuni 733, 26 und umgekehrt der Doppel-

consonaut in michilleru 731, 21 und dinna 735, 12) das im

Ahd. sonst nicht belegte hämo finden (mhd. harn und harne

Lexer 1, 130, in den cimbrischen Gemeinden parm 'Fresstrog'

Schm. 153^); parentes cafalingä fordron (ddo[n] 734, 12;

revelenfur sin entrigan enfrihen 735, 16 mit und ohne gram-

matischen Wechsel, zu ^wrlhan — ags. icreon: montana pera-

i'ara percjara 729,6; daritas perhti perehil 731,16; suhito

chähun cähun 731, 52; in comitatu inJceslnde ingesinde

736, 31. — Zu Hoblers Altersbestinnnung, die auf paläogra-

phischen Gründen ruht, stimmt die Sprache: das durchweg

erhaltene auslautende m\ das durchstehende ea (niemals ia)\

der Diphthong in ainluze 730, 23 (in den St. Gallischen Ur-

kunden erscheint das letzte a'i im Jahre 804, Henning S. 118»;

die Dt'utalspirans in chhidh sindh uuardh fod/i: die Plural-

form hirte 'Hirte' 732,49 (oben S. 464). Doch darf nicht un-

erwähnt bleiben, dass einmal bereits der Diphthong na durch-

steht, was nach den St. Gallischen Urkunden erst auf ungefähr

810 hinweisen würde, und dann, dass das anlautende h schon
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clurcliweg' abg'efalleii ist. Aber die St. Gallisclien Urkunden

können für unser Denkmal nicht maassg-ebend sein. Es teilt

zwar mit der BR. die Partikelform Tee- (die hier ausnahmslos

herrscht), die Präposition er (735, 18), die Pronominalformen

eocouuellchaz eocouuellcJiemu (733, 25. 731, 33), die sonst

nirgends weiter vorkommen (Graif 4, 1216), und einzelne Aus-

drücke, wie chamfheit militia 731, 57, vgl. Graff 4, 406. Aber

von der BR. steht die Arbeit beträchtlich ab durch die im

Ganzen recht g-ute Lateinkenntniss, obwol immerhin noch manche

Ungenauigkeit vorkommt: so ist z.B. 730,9 a caesare agusto

übersetzt durch fona kheisure erauh'dlkemu, was an den

Pontischen Pilatus (oben S. 455) erinnert. Aber man sieht doch,

dass der Glossator nicht am einzelnen Worte hängen blieb und

eine sinngemässe Übersetzung anstrebte. Mit dem Bildungsstand

von St. Gallen, wie er um 800 war, steht das nicht im Ein-

klang. Ich halte unser Stück, das ja durch seine Sprache

(vgl. namentlich die Plurale des schw. Prät. wie suahtömes

snahtöt saztön liörtön peitötön, und den Neutralplural \'ene-

stidiu der gebildet ist Avie effiUu Rb 1, 336, b2, eimberiii N.

Mcp. 278'', cMndeliu u. s. w.) mit Entschiedenheit auf das hoch-

alemannische Gebiet und in die Nähe von St. Gallen versetzt

wird, für eine Reichenauische Arbeit aus den letzten

Jahren des 8. Jahrhunderts. Es stellt sich also nel)eu die

Hymnenübersetzung und neben den Psalter, sowie namentlich

neben die gleich zu l)esprecheuden Glossierungen, und wir

erhalten einen neuen Beweis für die intensive wissenschaft-

liche Thätigkeit, die schon im letzten Jahrzehnt des 8. Jahr-

hunderts in Reichenau geherrscht haben muss, zu einer Zeit,

wo man in St. Gallen eben erst dazu schritt, sich mit den

schon lange vorhandenen primitiven Hülfsmitteln der Latein-

kenntniss, dem Yocabularius und dem Keronischen Glossar,

durch Abschriftnahme bekannt zu machen. Reichenau war

damals und noch lange Zeit gewaltig im Yorsprung vor dem

Nachbarkloster; und wir thun gut, die übertriebene Meinung

von der kulturellen Bedeutung St. Gallens in der frühen Karo-

lingerzeit erheblich herabzustimmen, dafür aber Reichenau in

die Ehren einzusetzen, die ihm gebühren.
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In spraclil iclier Beziehung" wäre noch allerlei zu er-

wähnen. Ich beschränke mich auf ein par Einzelheiten der Flexions-

lehre und der Wortbildung-. An zwei Stellen (729, 20. 730, 13) lesen

wir das Neutrum deze 'dieses', in der Hauptsache der oben S. 500

erklärten Form dezzi Rb 1. 447, 46 gleichend, doch wie es scheint

mit einem anderen Enklitikon am Schlüsse, da an Abschwächung'
des e aus i nicht zu denken ist. — Eine interessante Numerallorm
ist hatouui 'acht' 732,62, d.i. der Nom. Pluralis ahtöwi, beruhend
auf idg. '-^oktöu (vgl. das Ordinale *oktö(cö-), s. Brugmann, Grundriss

2, 480 f. — Ganz singulär der Bildung- nach ist dera reinidassi puri-

ficationis ejus 733, 12, d. i. doch wol (wie auch J. Grimm, Gramm.
2, 305 n. A. annimmt) hrainid-assl und würde in späterer Form
*reinidnessi sein, vgl. ags. icemmednyss foedatio Ettm. 80, for<iy-

medness negligentia, älysednyss redemptio und die von Kluge
Nom. Stammbildung S. 62 angeführten Beispiele. — 734, 24 steht in

eUnpogün sino, woraus sich ein bisher unbelegtes Femininum
elinboga ergibt. — Bei urlösida 729, 35 fällt die Gestalt des Präfixes

auf, da im Alemannischen nicht die hochtonige Form verallgemeinert

ist wie im Bairischen; aber wir haben es nur mit einer Erweiterung

des primären Nomens ürlösl zu thun, das sich bei O. 2, 6, 54 in dem
Verse thaz säl'ih ürlbsi, sowie in einer Glosse zu Notkers Psalmen
(GrafP 2, 277) findet.

3. DAS KEICHENAULSCHE GLOSSAR B (Rb Dacll Graflf).

Hevansiieg'eben von Graff Dint. 1, 490ff.; dazu die Collation

und ein par Anmerkungen von Holtzniann Germ. 11, 66—69,

vgl. auch Sievers Hymnen S. 5 f. Neue Ausgabe in den Althochd.

Glossen Bd. 1 und 2, an sehr vielen Stellen, die man nicht

übersehen kann (sie sind verzeichnet von Ottmann, Sprache

des Glossars Rb S. 2 f.). Über die Überlieferung- orientieren

Holtzniann Germ. 8, 395 f. und Sievers Einleitung- zu den Hymnen.

Handschrift: Karlsruhe 86, früher Reichenau IC; sie enthält

verschiedene erst später vereinigte Teile, deren ältester von

Fol. 37 bis zum Schlüsse reicht. Darin haben wieder die

Blätter 53—104 einen Codex für sich g-ebildet, und dieser

gewährt eben das Glossar Rb. 'Auf denselben Blättern ist

auf dem leergebliebenen Räume von Fol. 56^ bis 100^ das von

Gratf Rd genannte Glossar eingetrag:en, und ebenso Fol. 101-^

bis 104'' das Glossar Re; auf den vier letzten Blättern lOö""

bis 108^' steht das Glossar Rf. Im Glos.sar Rh ist der latei-

nische Text von drei Händen geschrieben; eine vierte hat die
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deutsche Übersetzung- hinzugefüg-t, 'Der deutsehe Glossator hat

im hiteiuischen Texte eine Reihe von Zusätzen gemacht, die

sich in den betreffenden Texten finden und die er also aus

einer Vorlage abgeschrieben haben miiss' iSievers S. 5). 'Viele

lateinische Wörter blieben unübersetzt; das letzte übersetzte

Wort ex ebore indico steht Fol. 100'^' am Rande; es folgen aber

noch vier Blätter mit lateinischen Wörtern ohne Übersetzung:

nur einmal auf der letzten Seite Fol. 104^' ist ein deutsches

Wort, aber von g-anz anderer Hand, beigeschrieben.' — In der

Hauptsache gehört das Glossar Rb zum alten Testament (zur

Vulgata, doch lassen die lateinischen Glossen auch Benutzung

der Itala erkennen); hinter den Glossen zu Judic. und zu

Paralip. I ist ein längeres Stück eingeschoben, das Glossen

zu Gregors Homilien enthält. — Wie haben wir uns die Ent-

stehung des Glossars zu denken? Zunächst ist sicher, dass

kein lateiniscli -lateinisches Glossar zu Grunde liegt, wie bei

anderen lateinisch- deutschen Glossaren aus Reichenau, denn

sonst wären sicher an manchen Stellen Spuren der lateinischen

Interpretation übrig geblieben: aber kein einziges lateinisches

Interpretameutum kommt vor. Auf den ersten Blick scheint

es, als seien die Glossen aus einer partiellen Interlinearversiou

ausgezogen; aber auch das ist nicht möglich, weil zu sehr

entstellte Texte vorausgesetzt werden müssten. Mau sehe sich

folgende Glossen au: 1, 335, 49 musitatis rünentem (Vulg.

vmssitastlsr^ 337,29 ne laxe ßerent min farlüzzanm iniärln

(Vulg. fluerent)', 353, 21 arioli anapetara iVulg. ah arioUs);

363, 21 consulem rätkehun (Vulg. consulam, Conj.); 363, 33

pj'oceros stahcra est mihile dera Mseizzida (Vulg. procerae

staturae est)\ 374, 32 teneroa 77iarat(nem (Viilg. ienens)'^ 380, 15

callide cogitatis Ustigo dencJiat (Vulg. cogitaiites, die 2. Plur.

ist sinnlos); 388, 32 j;e>rreör/«;5 diiruh dichem (Vulg. jJercre-

bruisset):i 388,43 cii7n crinihus ceditio mit fahsum kauuruht

(Vulg. cum crinihus et licio)\ 388,58 morescat tuualöt '.Vulg-

increscat); 389, 11 ire^ hellaniium zi varanne nulJcantero

(Vulg. jure) u. s. w. Die Glossen zu Gregors Homilien machen

hierin keinen Unterschied: 2, 305, 22 non ignorant ni uuizzun

(igfworöi Edit.); 306,36 idonie dero kanuhtsamJ ijdonee Adv.
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Ed.); 306, 5o consninmatur ist kaeintöf (coiisurnaf Ed.)', 306,54

occupet nos Mvähit unsih {occuhuit et nos Ed.) ; 306, 55 in-

minentis ana Unentes {imminentes Ed.j; 307, 21 si ara cordis

in aJtare des lierzin [si fuerit arca cordis Ed. ) u. s. w. Also

bleibt nur eine Möglichkeit übrig* (worauf ja auch die Verhält-

nisse der Überlieferung hindeuten), dass der Übersetzer genau

(las lateinische Excerpt vor sich hatte, welches in der Hand-

schrift steht. Nur dieses hat er übertragen, natürlich mit

allen Fehlern, die beim Ausziehen der lateinischen Texte

hineingekommen waren. Demnach sind die deutschen Worte

von IIb nicht irgendwo abgeschrieben, sondern Originalaufzeich-

nung, wie die vorhin besprochene Lucasglossierung. Einige

Fehler, die sich finden, können uns an dieser Erkenntniss

nicht irre machen (z. B. 1, 317, 55. 363, 62); wer wollte fordern,

dass eine so ausgedehnte Arbeit ohne jeden Schreibfehler von

Statten gehen müssteV Ein Versehen besonderer Art ist Beitr.

16, 512 besprochen; es fragt sich, ob sich noch mehr dem

ähnliche finden; dann würden Avir zu der Annahme eines

Conceptes genötigt, bei dessen Copierung sich durch Aus-

lassen und Verschiebung einzelner Glossenworte diese Fehler

eingeschlichen haben müssten. — Was die Qualität der

Übersetzung anlangt, so steht sie ungefähr auf derselben

Stufe wie die Benedictinerregel, und stannnt gewiss auch aus

derselben Zeit: w^ollte doch Sievers die Handschrift nach den

Schriftzügen noch in das H. Jahrhundert setzen. Nächst der

Lucasglossierung ist Rb, wie ich glaube, von allen Reichen-

auischen Glossenarbeiten die älteste, und ich halte das Denk-

mal für älter als die HAmnen. Gegen die Ansicht von Ott-

mann, der ])is in das zweite Jahrzehnt des 0. Jahrhunderts

hinab will, ist einzuwenden, dass man nicht ein Reichen-
auisches Denkmal nach den St. Gallischen Urkunden

datieren kann; die Sprache von Reichenau kann leicht in

manchen Lautwandlungen derjenigen von St. Gallen voraus

gewesen sein. — Wie der Hymnenübersetzer und der Lucas-

glossator, sowie andere Reichenauische Verdeutscher jener

Frühzeit, so stellt auch der A'erfasser von Rb zuweilen mehrere

deutsche Ausdrücke zur Disposition, die er dann, entsprechend
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der Manier des Kerouisclien Glossators, mit edo anreiht: z.B.

1, 316, 59 nemus plantavit forst flanzöta edo haruc edo

uuih. — Dass vielfach ganze deutsche Sätze erscheinen, ist

lediglich das Verdienst des lateinischen Excerptes; z. B. 1, 335, 9

et exposuif eum in carecta ripe inti lalegita daz in diccTil

des Stades.

4. DAS REICHENAUlsCHE GLOSSAR F (Rf nach Graflfj.

Herausgegeben von Holtzmann Germ. 11, 59if. In den ahd.

Glossen an 12 Stellen des ersten Bandes: 408. 424. 444. 457.

460. 468. 471. 473. 480. 487. 493. 665. Die Glossen betreffen

Bücher des Alten Testamentes. Das Denkmal ist in derselben

Handschrift wie Rb überliefert; s. oben S. 509. Aber im Cha-

rakter ist Rf von Rb verschieden ; wir haben hier keine Sätze,

sondern nur einzelne Worte ; Doppelübersetzungeu fehlen fast

ganz: rumor liumunt märida 445, 9 ist wol das einzige Bei-

spiel; Glossen wie die folgenden sind Rb ganz fremd: 444, 12

amplum uuit, inde ampUßco dicitur\ 444, 19 cementarius

murarius, cemenium flastar: 445, 4 imp>recatio fluah, id est

maledictio; 665, 13 decretum a decernando, id est urteilida.—
Die Entstehung des Denkmals müssen wir uns avoI so denken^

dass ein lateinisch-lateinisches Glossar zu Grunde liegt, dessen

Interpretamenta übersetzt und dann grösstenteils fortgelassen

sind; denn zwischen den lateinisch-deutschen stehen lateinisch-

lateinische Glossen, von denen Holtzmann einige ausgehoben

hat. Und dass das Excerpt der lateinischen Worte schon vor-

handen war, als die Übersetzung gemacht wurde, geht aus

Stellen wie den folgenden hervor: 424, 5 descrescit suuein

(Vulg. decrescens) ; 424, 10 debilibus sämiheilen (Vulg. dehilis

pedihus)] Casus obliqui des Textes als Nominative 424, 13—15.

31. 42. 49 u. s.; Participia als Infinitive: 444, 10 u. s. — Das

Alter ist schwer zu bestimmen. Aber dass das Denkmal jünger

ist als Rb und die Hymnen, ergibt sich aus der fortgeschrittenen

Lateinkenntniss. Immerhin mag es noch in die letzte Zeit Karls

des Grossen gehiiren. Dass das Deutsche Abschrift sei, lässt

sich zwar nicht erweisen, soviel ich sehe, aber es ist möglich. —
Xicht wenige Glossen kehren in dem grossen Monseer Glossen-
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werk zur IJiliel wieder, z. B. 460,21—25; von den 20 Glossen

zu Paralip. II wiederholen sich dort nicht weniger als 15.

Eine Abschrift von Rf rauss also einst nach Baiern gelangt

sein, wo man auf der Arbeit weiter baute und sie in grösseren

Glossierungen aufgehen Hess.

5. DAS REICIIEXAUISCHE GLOSSAR D fRd nach Graffj, in

derselben Handschrift wie Rb überliefert (s. oben S. 509 : und

herausgegeben von Ploltzmann Germ. 11,34— 59. Eine zweite

Handschrift enthält der oben S. 469 bei den Hymnen be-

sprochene Murbacher Codex auf Blatt 87^—107'': 'Zweispaltig,

mit vorzüglich schwarzer Tinte von zwei Schreibern im Anfang

des 9. Jahrhunderts geschrieben. Eine dritte nicht viel jüngere

Hand hat nachträglich verschiedene Glossen zu Gregors Dia-

logen hinzugefügt' ( Sievers}. Von den letzteren, die uns hier

nicht beschäftigen, bemerkt Steinmeyer Gl. 2,260: 'Die Glossen

sind sämmtlich von zweiter Hand am Rande auf leereu Spalten,

meist mit der Bezeichnung in dialogos eingetragen.' Auf Blatt

88'^— 106^" stehen ferner die zu Re stimmenden Glossen, die aus

dem Hrabanischen Glossar ausgezogen sind. s. oben S. 430 f.;

auch von diesen haben wir hier nicht zu handeln. Nach beiden

Handschriften ist das alphabetische Bibel gl ossär Rd-Jb

herausgegeben von Sievers Ahd. Glossen 1, 271—295. — Was
die Entstehung desselben anlangt, so hat es sich heraus ent-

wickelt aus einem lateinisch -lateinischen AVörterbuche zu den

historischen Büchern des Alten Testamentes (Genesis bis Könige
»,

von welchem noch viele Bestandteile zurückgeblieben sind: das

Verfahren des Übersetzers war dieses: er Hess die Lemmata wie

sie waren lalso anders als der Verfasser desKeronischen Glossars,

der sie mit übersetzte); die Interpretameuta verdeutschte er,

und beseitigte sie dann gewiihnlich. da sie überflüssig ge-

worden waren. Aber nicht selten blieben sie aus Unachtsam-

keit stehen, z.B. 271, 1 Abram : pafer excelsus\ 271. 12 Ad
meditandum : id est ad exercendum se ad sayittandum slcut

JHvenes solenf f'ac€re\ 271, 34 arhifrls : Judicihus: 271, 37

aquilonem : sepfeufrionein; 271, 56 abho/i/inafiones : idoIa\

272, 8 aversor : ahJiominor: 272. l'i acifabula : (jnia acefuni

Koegcl, Littoraturt'fsehiclite I 2. 33
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fert\ 272,27 ascellas \ alas\ 272,32 ariolus'.qid aras colit\

272, 44 anathema : perdkio ; 273, 7 alfilia : dicta quasi ali-

tllia, qiiia alunfur: 274, 21 cr^fcC : a cruciatur dicitur; 274, 67

confodiatnr : prosterncdur n.s.w. Ein par Mal bestellt die Inter-

pretation aus einer längeren Xotiz: so zu huho 273, 22; zu

feM?;rtZ^tm 273, 31 ; zu inpetigo 2H2, 1-^ zu Ugonem 2S3,ö2\ zu

laquearia 283, 64. Diese Notizen deuten auf höheres Alter

hin; Avir stossen sogar an einer Stelle auf ein griechisches

Wort (281,67 zu üia):ilian enim grece vohere dicitur, d.i.

eiXeiv. Nicht alle Lemmata gehören zur Bibel; es gibt eine

besondere Art, für die Sievers den Ausdruck 'Gegenglossen'

erfunden hat: diese sind durch den ähnlichen Klang eines

Wortes oder durch innere Verwandtschaft herbeigezogen, z. B.

accedere 271, 25 durch das sich anschliessende accidere-. con-

derent 274, 42 durch das vorhergehende condirenf: grafes

280, 37 durch das vorhergehende gratis. Nicht überall lässt

sich jedoch ein solcher Anlass für die Interpolationen nach-

weisen, so z. B. nicht bei adoptantes 271,18; arcearius 272, 70;

eis citra 21ö,60L: diripere 277,7; inglurie 2S2.21. Ich will

übrigens durchaus nicht l)ehaupten, dass jede einzelne Glosse ein

lateinisches Interpretamentum gehabt haben müsste, das dann

weggefallen sei; es ist vielmehr nicht nur möglich, sondern

sogar wahrscheinlich, dass das zu Grunde liegende lateinisch-

lateinische Wörterbuch vom Übersetzer Avährend der Arbeit

selbständig erweitert worden ist. — Es lässt sich weiter zeigen,

dass das lateinisch -lateinische Glossarium englischen Ur-

sprungs ist, denn an einer Stelle ist ein angelsächsisches

Wort stehen geblieben. Es findet sich nämlich 283, 56 am
Schlüsse der langen Erklärung des Lemmas ligonem die Glosse

ligones niettocas, die ohne Zweifel angelsächsisch ist, vgl. ligones

meottucas Wright-W. 30, 10 = mettocas 432, 27. Mit hoch-

deutschem Dentalstand erscheint ein angelsächsisches Wort in

der Glosse cuhnus uuiritta 274, 13 = cidmus uuryd Sweet

S. 52 (Erf.) zu icridan icridian 'wachsen' Grein 2, 743. denn

für die Erhaltung der Lautgruppe icr im Anlaut ist in einem

hochalemannischen Denkmal aus dem Anfange des 9. Jahrhun-

derts keine Wahrscheinlichkeit vorhanden (trotz Beitr. 9, 323 :
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in Ja ist denn auch das ic weggelassen worden: cidmus ritta

01.2,350,43. — Das Handschriftenverliältniss ist leicht

festzustellen. Weder ist Jb aus Kd abgeschrieben, noch um-

gekehrt, denn l)ald liat diese bald jene Fassung den l)esseren

oder vollstäudigeren Text. 80 nahe sie sich auch stehen und

so geringfügig im Ganzen die Abweichungen von einander

sind, so liegt ihnen dennoch nicht unmittelbar das Original

zu eirunde, sondern eine Mittelstufe. Das beweisen die gemein-

samen Fehler, von denen einer (280, 15) schon oben S. 443

besprochen ist; ein anderer ist comines 276, 51 für comites-^

auch firiuuizi 'kernt curiositas 275, 52 meint gewiss ßr'muiz-

'kerni (Gratf 4, 234); aus farstrachetenut Rd fru.strache/no Jb

obstinato 286, 14 ergi))t sich als richtige Lesart frastracliemu,

zu frä-stracli 'sich vorstreckend, starr', \^\. framstrach rigide

Gl. 2, 248, 57, und wegen des Prätixes frd-hald procax Graif

3,111, frd-häri procax ebd. 637
,
frä-uuäz anathema Gl. 1 , 374, 35

in Ja (zu foruuäzzan), frd-tät 'Verbrechen' Graff 5. 333 (zu

fortuon), frd-mano contemptor R 63, 19 (zu fiirmanen ver-

achten), frd-.sez 'Rost' u. s. w.: wenn richtig gelesen ist, so liegt

ein gemeinsamer Fehler auch in framiMft primicias 287, 51

vor, denn gemeint ist frunükist = Schweiz, chlste und cheist

'Keim' Idiot. 3, 513, Hildebrand im DWb. s.v. KeLst (vgl. thaz

frumlkidl " Erstling' 0. 4, 34, 12, also in genau gleicher Be-

deutung, chldon germinibus Gl. 2,767,34; und X. Ts. H>4, 36

bei llatt. S. 380'"': do sluögh er daz eridporna dar in laute,

sliKuj die friimegiste daz cliit f'ruösten gifte allero iro arhvito,

wo ganz deutlich volksetymologische Beeinflussung von giß

her stattgefunden hat). — Der Dialekt beider Handschriften

ist der hochalemannische der Insel Reichenau. Mit Rl)

herrscht keine genaue Übereinstinnnung, und auch Differenzen

von den Hymnen und von den Psalmen würden zu finden sein:

abgesehen von dem Altersunterschied, liegt die Ursache davon

in der lleimatsvcrschicdenheit der Mrmche. Auch in Jb ist,

wie gesagt, das Idiom des Originals festgelialten worden: nur

selten und unabsichtlich iässt der Murbacher Schreiber seine

elsässischen Formen einfliessen iBeitr. 9, 325, wo aber die auf

Rd bezüglichen Angaben auszuscheiden sind): leruunga 281, 48

33*
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mit der fränkisch-mitteldeutschen Vokalisatioii; neazzes 279,26

statt neozzes (= niazes 0., vgl. Braune Gramm. ^ S. 37 f.); das

unsynkopierte Präteritum farspüdita 278, 64 (vgl. unkih'igiter

Ja 2, 742, 10; Icelerito Je 253, 14 Nyer.; sowie oben S. 474);

pleichni pallorem 288,4 (Beitr. 9, 319 f.); Jätachi ingluvie 2i<2,21

und piclinegit 274, 50 (zu gnagan) mit cli = g (Beitr. 9, 304^

wo aber chundfano 295, 20 zu tilgen ist, denn da ist volks-

etymologisclie Anlehnung an Jcund 'berühmt' eingetreten, vgl.

chundfaniin Gl. 1, 801, 27 in Em. 19j; Joffötön discurrerunt

277, 8 mit sehwacher Stammstufe; unscuske fedam 279, 22,

eine Nebenform scüsli zu Ji-üsli 'keusch' belegend, die auch

Gl. 2, 593, 71 erscheint: diu scüsca privata (von Steiumeyer

mit Unrecht als Fehler betrachtet), und die aus den cinibri-

schen Gemeinden Sehnieller 165'' nachweist: schauscha, in iro-

nischem Sinne mit der Bedeutung seortum. — In Jb sind mehr-

fach die Sprachformen des Originals besser gewahrt, wie man

an dem altertümlichen Lautstande sieht: cofamiahhes 273,16

ohne Umlaut (umgekehrt astrih 288, 17 in Rd ohne Umlaut:

füstinna presidia 2^^^ 56 ist in beiden Handschriften mit a

überliefert); roamilln 272, 48, w^o ßd schon ua hat; entsprechend

meata 284, 24 und neozenter 286,45; ziemlich oft ist in Jb das

-ni des Dativ Plur. noch erhalten, während in Rd schon n ein-

getreten ist (273, 37. 278, 46. 282, 11. 283,50. 292, 35j. Für

die Altersbestimmung sind auch die anlautenden h vor Con-

sonanten in Anschlag zu bringen Uireiti eolonia 274, 54; Iwl-

farönti 276,58; hringä 219,4:'d-^ arJduftin 2S1,6-^ lihruarida

293, 46); doch darf man nicht vergessen, dass es sich bei

schwankendem Geljrauche in diesen Dingen auch um Fort-

schleppen alter Schreibergewohnheiten handeln kann. Sehr

altertümlich sind Formen wie chässe formellas 280, 18 wegen

der Behandlung der Schlusssilbe (oben S. 464). Es ist schwer,

hinsichtlich der Datierung zu einem ganz reinen Resultate

zu gelangen, da beide Handschriften jünger sind als das Original

und jüngere Sprachformen eingemischt haben. Xaeh dem Stande

der Lateinkenntniss möchte man das Denkmal für jünger halten

als die Hymnen, aber auf keinen Fall dürfen wir es über 814

hinabrücken. Mit den Hymnen teilt diese Glossierung die ^'or-
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liebe für Doppcliibersetziino-en. die hier ganz massenhaft auf-

treten: allerdings mögen sie teilweise ihren Grund in zwie-

facher hiteinischer Interpretation liaben.

6. DAS JUNlusisCHE LiLOSöAii A (Ja uaeh Gratfj. Ül)er-

liefert in der Murbacher Handscln-ift, wie die Hymnen, und

zwar auf Bl. 158^— 183^ von einer Hand aus dem Anfang-e

des 9. Jahrhunderts (Sievers). Das Ghjssar gehört teils zur

Bibel (Gl. 1,315. 337. 354. 364. 374. 380. 389. 391. 413. 494.

511. 543. 547. 553. 500. 586. 587. 763, vom Xeuen Testament

ist nur der erste Korintherbrief glossiert), teils zu anderen

Schriften, und zwar zu llieronymus in Matthaeum (2, 334), zu

Isidors Etymologien (2, 340), zu Juvencus (2, 350), zu Sedulius

(2, 619), und zu verschiedenen Heiligenleben (2, 741 f. 745 f. 763.

766); in den bisher erschienenen Bänden des althochd. Glossen-

werkes fehlt zur Zeit noch Xveru}) Synibolae S. 191 constanter

ana.sfanfando bis /.u Ende. Die alteAusg-abe (a. a.O. S. 174-193)

ist trotz ihrer vielen Fehler nicht zu entbehren, weil sie das

Denkmal als Ganzes gibt. — Ül)er die Vorg-eschiclite des

Glossars Ja hat Holtzmann Germ. 11, 31 Folgendes ermittelt:

'Auch das Glossar Ja ist aus Reichenauer verlorenen Hand-

schriften abgeschrieben. . . Es ist ein Teil desselben, nämlich der

Anfang bis zu den Wörtern aus Juvencus auf S. 1 79. und noch

einmal ein Stück auf S. 190 nach dem Glossar Rz, und zwar

nach der Reichenauer Handschrift 99 gemacht. Es würde zu

umständlich sein, dies durch Vergleichung der Texte nach-

zuweisen; es genüge die Versicherung, dass Ja in diesen Stücken

ganz genau dem Texte der Reichenauer Hs. 99 folgt, so dass

es nicht zweifelhaft sein kann, dass der Verfasser des Glossars

Ja in diesen biblischen Stücken nichts anderes that, als die

Glossen aus Rz abschreiben und mit deutscheu Übersetzungen

begleiten.' In der Altdeutschen Grammatik S. XIV fügt er

hinzu, (hiss dem (ilossar Rz (wie auch dem Glossar Kv ein

alter Bibelcommentar zu Grunde liege, welcher vor Bedas

Zeiten in England in der Schule des Africancrs Iladrianus,

des grossen Lehrers Englands (Abt im Kloster S. l'etri in

Canterbury seit 671, yl'20), geschrieben wurden sei. Ehe nicht
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eine Ansg-abe von Rz vorliegt, sind diese Ang-aben und Mei-

nungen nicht zu c'ontrolicren. — Für sicher lialte ich jedoch,

dass die Murbacher Handschrift auch liier auf ein Reichen-

auisches Original zurückgeht. Es gilt von Ja dasselbe wie

von den Hymnen : nicht elsässisch sind die Sprachformen, son-

dern hochalemannisch, obwol sich der ]\Iurbachische Schreiber

hier stärker geltend macht. Ich komme nachher darauf zurück.

Die nahe Verwandtschaft mit den Reichenauiscben Denkmälern

springt in die Augen. Wir lesen 2, 766, 7 die Glosse urka-

uuisöntem fastidientibus; sie findet ihren einzigen Verwandten

in tirgauuida fastidium H. 25, 1. Das Verbum laffan 'lecken'

{2, 619, 9) begegnet ausserdem nur in Rd-Jb, Rb, Rf (Graff

2, 205). Ein so merkwürdiges Compositum wie laucmedili

f'ulmen 2, 619, 35 Aviederholt sich Rd-Jb 1, 279, 41: fnlgora

laucmedüi. ]\Ianche Glossen von Ja stehen genau überein-

stimmend auch in Rd-Jb, wie in der neuen Ausgabe angemerkt

ist, z. B. : 1, 315, 10 levigatis limpidatis ghisUhteni = 283, 4
Uvigatis läsl'ilitem (das in Rd-Jb fortgelassene lat. Interpreta-

mentum ist in Ja erhalten); 315, 24 i-allaverunt umhihalhötön

= 294, 19; 315, 30 antrum hol — antrum spelunca hol 271, 10

'hier ist das lat. Interpretamentum in Ja und Rd weggefallen,

in Jb geblieben); orhabor irstiuffit uuirdu = 285, 43; 337, 8

alvei stvaumes = 274, 43: 337, 12 aggeres hnfun = aggeres

acervi huff'un 271, 54; 337, 24 disceptatio strlt = 277, 10;

354,9 sagma stucd^=sagma sella stual säum 291, 73; 364. 17

conplosis clsamane gh'islaganem = conplosis zasamane lisla-

ganem 275,57; 364,23 fortuitu gähun = fortuitu Txähun 280,4;

389, 13 prohlema rätissa =probIema propositio questio rätussa

298, 63 (so in Rd, in Jb sind die beiden lateinischen Interpreta-

menta weggelassen); 413,2 degere fardheuui = digere fardeuiil

211,02. — Zur Vorgeschichte unseres Glossars müssen einige

Andeutungen genügen, da eine vollständige Untersuchung hier

nicht geführt werden kann. "Wir haljcn eine, in Reichenaii

angefertigte, Sammlung von allerlei Glossenmaterialien vor

uns, die mit grosser Willkürlichkeit aneinandergereiht worden

sind. Den Anfang machen Glossen zum P e n t a t e u c h

,

Nyerup S. 173— 179, 1; sie sind aus einer ähnlichen, aber nicht
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aus der gleichen Quelle geschöpft, wie das Glossar Rd-Jb,

nämlich aus einem lateinisch -lateinischen Glossar oder Coni-

mentar. Auch hier sind, wie in Rd-Jb, die lateinischen Inter-

pretanicnta in der Regel weggelassen, aber namentlich im

Anfang doch auch oft stehen geblieben, z.B. Glossen l,ol5

Perizomata : femoralia ; Ve7^saüle[iii\ : vibranfe[m] ; Concidit

:

mutavit coloreni', Porro : videlicet; Famosi : fama nominati^

Levigatis : limpklatis'^ Tristeca : trkamerata\ Inlustrem :

magnlficum; Trimam : triennem-^ Äbigebat : expellebat u. s. w.

Nicht wenige von diesen Glossen oder comraentierenden Be-

merkungen hat der Sannnler un üb ersetzt aufgenommen

(worüber man sich aber nur aus der alten Ausgabe orientieren

kann), so z.B. zur Genesis Vegitat '. confortat ^,\b\ In op-

pklis : in caHtris 13, 12; NemuH : arborum ordo compo^ltus,

defensa süva^) 21,33; Siclus : decem denarii 23, 15; Poptdeas :

bididaneas [d. i. behdaneas, daher die Übersetzung pricliino,

d. i. pirchlno Rb 1, 317, 9] 30, 37; TheriRtrum: Ugafura ca-

pitis^) 38, 14; Pincerna : Imttüarms 40, 1; Uridine : re^ifo in-

cendenfe 41, 6; Industrium : instantium 41, 33; Einiss^is :

emissus dicitur cervus, quando cervam sequitur zu Cermis

emissus Gen. 49,21 (vgl. Rd-Jb 1,274,40). Zur Exodus ge-

hören unter Anderem: Per crepidinem : per summitatem ripe

2, 5 (nicht benutzt von Rb 1,335, 11 und auch nicht von Rd-

Jb 274, 43) ; Maleßci : magicae artis inventores 8, 7 : Mutief :

modice murmuret 11,7 'nicht benutzt von Rb 1,335,36); Inter-

rasile : interanaglnplia 2h, 25 (nicht l)enutzt von Rb 1, 336, 15).

Ich breche ab, möchte jedoch den Wunsch aussprechen, dass

die Untersuchung fortgesetzt werden möchte. Es muss fest-

gestellt werden, wie sich die alten Reichcnauischcn Bibel-

1) Die Intcri)retanient<i dieser Glosse wenUMi aiieli dureii die

deutsche rbersetzun,<>- der Genesisstelle in Rb (Gl. 1,316, 59) voraus-

gesetzt, welche lautet: Xemiis plantavit forst fianzota edo Iianic

edo uuih; denn die beiden mit edo angereihten Ausdrücke sind

offenbar durch def'ensa silva veranlasst. Aber man übersehe nicht,

dass dieselben, da sie hinter dem Verbum flanzöfa, also hinter der

fertigen Glosse stehen, erst nachträglich hinzugefügt sind.

2) Anders in Rd-Jb 293, 17 Teristrum : atsfiruin pallium.
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glossare hinsichtlich ihrer Quelle zu einander verhalten, und

ob lloltzmanns oben angeführte Hypothese Grund hat. Auf

den Pentateuch folgt Juvencus (Nyer. S. 179—180, 10), dann

ein wirres Durcheinander von Glossen zu verschiedenen Heiligen-

leben, zum Buch Esther, zu den Proverbien, zum ersten Korinther-

brief, zum Ecclesiasticus und zu anderen alttestamentliclien

Büchern. Den Beschluss machen (auf S. 190—93 N.) Glossen

zu Judicum, Ruth, Reg. I, und zu 8edulius (190,33—191,23),

sowie eine Partie, deren Zugehörigkeit noch nicht ermittelt ist.

—

Wir müssen noch die Spuren des Murbacher Schreibers

verfolgen. Die Orthographie, die er anwendet, ist mit der Isido-

rischen in mancher Hinsicht verwandt, wie Beitr. 9, 301 ff. dar-

gelegt ist (wo sich aber falsche Anschauungen untermischen).

Für die gutturale Media setzt er sehr häufig (27 Mal) gh, inmier

vor hellen Vokalen, mit einziger Ausnahme von arslaglian Gl. 1,

315,55-, auch das Prätix schreibt er 16 Mal glii. Beispiele:

äbiilglügJier 1, 543, 39; ghifuaglüdhu 1, 315,49; ghibulalitiglier

1, 315, 21 ; vgl. dazu die Murbacher Urkunden bei Socin S. 269.

Im Auslaut findet sich zweimal cli, eine Schreibweise, die wir

ein par Mal auch in Is.-Frg. gefunden haben (oben S. 487):

gJiiziuch 1, 337, 47; lialspauch 1, 389, 7. Die merovingische

Schreibweise cli für g ist in Is.-Frg., abgesehen vom Präfix

clü-, ül)erwunden; im Glossar Ja lesen war dagegen noch in-

cliinnet 1, 511, 39; chukllne 1, 543, 47. Aber cJic'ä subitacio

1,560, 17 ist wol anders zu beurteilen, angesichts von chcihun

Gl.. 1, 731,52 (St. Paul, zu Luc), l'hähi Ra 231,28 und cJiaen

praecipites Rc Gl. 2, 233, 28; bei diesem Worte muss in und

mii Reichcnau der Anlaut wirklich infolge irgend einer volks-

etymologischen Anlehnung die Umgestaltung zur Tennis er-

fahren haben. Das Präfix erscheint einmal in Je in der Gestalt

chi-, zw^eimal in den Hymnen in der Gestalt cJia- (Beitr. 9,304);

ob auch chizuellum gemellis Ja 1, 533, 27 dazu gestellt werden

darf, könnte man bezweifeln, mit Rücksicht auf die ^Möglich-

keit, dass chh-veUiim ^ Kitzfell, Pergament' gemeint sei, und

weil sich für ein AVort ^giziceUi 'Zwilling' schwer eine Er-

klärung finden lassen dürfte. Mit der Schreibweise des Isidor

steht es ferner im Einklang, wenn traumsclieidares 1, 315, 63
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(vgl. 1, 543, 40), scheröt stertit 1, 543, 20, unterscheit 2, 766, 21

geseliriebcn wird: aber wir lesen ireiViah auch 2)lschre)iger yer-

sutus 1, 543, 24. Dass auch die zaldrciclien dh zum Isidor

stiiiimen, l)eiiicrktc sclioii lioltzinaiiii 'Vgl. Beitr. 9, 3u8). Eine

genaue Untersuchung, die einmal angestellt werden nmss, wird

noeh mehr Elsässisches zu tage fördern; ich rechne dahin z. B.

noch die Praetixformen von firtreip 1, 315, 19 und irstiuffit ebd.

47, sowie die Dative Plur. hüsom 1, 337, 18, (janözoin 1, 389, 8,

fior fiorlngom dheganom 192 N. (vgl. oben S. 450. 461). —
Dass Ja eine Abschrift ist, liegt auf der llaiid: wer nach Be-

weisen sucht, kann sie leicht in den Lese- und anderen Fehlern

finden, vgl. z. B. sperulos clt'diu 1, 337, 40, d. i. sphaerulas

sclhlUu = splierulas slclhili Kd-Jb 291, 42 = sperulas schibüun

Rb 1,336,20 (Graff 6, 407 f.), wobei man die speciell hoch-

alemannische Pluralcndung in Ja beachte 'vgl. oben S. 508), die

ganz im Einklänge steht mit den anlautenden f für pf, mit

den Nom. Acc. PI. der «-Stämme auf -o wie JeitO rütlsso, mit

ua U.S. ^v.; amens auuiziloser 2, 766, 31, d. i. äuuizi miizilöser

u. s. w.

7. C LOSSEX zu DEX CAXOXES IX DER FRAXKFUIJTER

llAXDSCiiiaFT Gi, herausgegeben von Massmann, Denkmäler

deutscher Sprache und Litteratur, München 1827, S. 83—90,

und von Stcinmcycr Ahd. Glossen 2, 144 ff. Massmann bemerkt,

dass innen im Codex folgende Bemerkung stehe: Iste codex

est scriptus de illo aiithentico quem dominus Adriamis apo-

stoUcus dedit (jloriosissimo Carolo reg/ Frdnconiin et Lango-

hardoridK ac patricto llomanoriDn quando fuit Roniae. Das

ist höchstwahrscheinlich 774 gewesen. Aber die Glossen sind

erst später dazu gekommen, di-nn 'sie stehen sännntlich am
Kande, mit Häkchen auf den Text bezogen,' jMidlenhotf Denkm.-"'

S. XV meint, dass ihre Heimat vielleicht Fulda sei; geschrieben

seien sie früh im ersten Viertel des 9. .lalniiunderts oder noch

früher. Das Jahr 774 ist ein fester Terminus n (pn»; Kossinnas

Bemerkungen S. 92 f. sind haltlos. Dass statt Fulda als HeinnU

Wiii/.biirg anzmiehmen sei, vermutete schon Steinmeyi'r Zs, 26,

Anz. S. )')t)l f. Er hat vnllkdiunien Peclit. Denn die Hand-
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selirift hat sieh früher thatsäehlieli in Würzbiirg- hefnnden. Xoch

Eekhart hat sie dort ii-eschcn. und Fr. or. 1, 76s daraus den

angeführten Eintrag- über ihre Herkunft ausgehoben, wörtlich

so, wie er oben nach Massmanu S. 83 gegeben ist. Gegen

Eheinfrankeu spriclit ohneliin das durchstehende t für d, und

dass jede Spur der rheinfränkischen Eigenheiten in ortho-

graphischer Beziehung fehlt. Auf der andern Seite sind augen-

fällige Berührungen mit den "Würzburger Glossen und mit dem

Tatian vorhanden. Das Runenzeichen für enfi 'und' kehrt in

den Canonesglossen der Würzburger Handschrift ^Ip. th. f. 4(3

wieder (Gl. 2, 91, 16. 57); dass es verbunden mit der j^«- Rune

in Wessobrunner Denkmälern vorkommt, haben wir S. 453 ge-

sehen; neben der wen-Rune erscheint es in den Leipziger

Canonesglossen (Gl. 2, 141,57). Die seltene Schreibung c = ä;

auch vor hellen Vokalen (fliorp-cirklia. cirih-fiu, dencenti)

begegnet zuweilen auch im Tatian, wie wir S.498 gesehen haben,

und in den Glossen der Würz])urger Handschrift Mp. th. f. 28:

tracef fertis Gl. 2, 42, 6, uuldarpirci 2, 335, 2; ebenso et für ht

(uurecte 146, 73; rect 147, 15. 68. 148, 7. 38) in Mp. th. f. 21

fluctira (Gl. 2, 11, 15). Den Abfall des Infinitiv-w ijnfinda

146, liymissazema 147,4) hat Steinmeyer mit Recht für Würz-

burgischen Ursprung geltend gemacht, unter Hinweisung auf

die zahlreichen Beispiele der Würzburger Canonesglossen und

der Würzburger Beichte. Der Stand des 2^ ii^ prasma feuus

usuras 148, 43. 144, 64 steht allerdings im W^iderspruche zu der

Regel des Tatian und speciell zu mit pfrasamen cum usura

T. 149, 7 fvgl. 151, 8); aber unverschobene p im Anlaut kommen
auch in anderen ostfränkischen Denkmälern vor, wie wir S. 498

gesehen haben. Wir finden ferner zweimal thorp (147, 60.

148, 29) neben gelumfJfcho 146, 65: dazu halte man Erpes

Dronke Cod. dipl. Fuld. Xr.85 a. 786 und Helprlcln ebd. Xr.464

a. 825. Isoliert steht in älterer Zeit überhaupt das gl für Ä7 in

glagön conqueri 148, 53. Im Vocalismus ist das ua von mnaza

facultatem 148,67 auffällig; doch fehlt dieser Diphthong auch

in den Fuldischen Urkunden nicht ganz (Kossinna S. 27). Das

altertümliche eii von Jeumunt 147, 76 hat schon S. 484 Erwäli-

nun"- irefunden. Autfällis- ist der Stammvocal von vidhsal
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vicarios 148, 14: aber er kann echt und altertümlich sein, da

ihn ja auch das zunächst verwandte lat. vires vicarius aufweist.

8. AVESSoiJKUXXEii GLOSSEN, in der Handschrift des Ge-

betes (oben S, 45o). Herausgegeben von Conrad Hofmann,
Metrologisches und Geographisches aus dem Wcssobrunner Codex,

Germ. 2 (1857), S. 88—95; dort sind S. 88 auch die älteren

Drucke in den Mon. Boic. Tom. 8 und in Graflfs Diut. 2, 368 ff.

namhaft gemacht. Jetzt bei Steinmeyer 2, 341. 3, 610-, es

hat sich ergeben, dass sich die Länder- und Städtenamen zum

Teil in Clm. 14G89 wiederholen. Die merkwürdige Glosse Pen-

tapoJi: sie nominatur illa patria uhi Rapana stüt 3, OIO, 27

findet sich auch in den Würzburger Canonesglossen 2, 91, 14:

{PenfapoU) daz laut dar Rahana ana stät. — Für das Alter

des Denkmals gilt das S. 453 Bemerkte. Dass es dem 8. Jahr-

hundert angehört, zeigen Formen wie die Pluralnominative

lirlndirarae 'Rinderhirten' 2,341,11 und Peigirae 'Baiern' 3,

610, 1 mit ce (vgl. oben 8. 464) und Cholonne 'Köln' 3, 610, 33.

Man müsste auch schon aus den merkwürdigen, sonst ganz

verschollenen Völkernamen wie Prezzun ?),(S10,\\ (vgl. Stein-

meyers Anm.) und Ctjiinarl ebd. 14 auf hohe Altertümlichkeit

schliessen; der letztere bedeutet, wie J. Grimm ]\Iyth. 180 er-

kannt hat, Martern colentes und erweist die Schwaben als

Verehrer des Ziu (vgl. Teil 1 S. 14, wozu nachzutragen, dass

die mehrfach belegte ahd. Xominativform Zii( die llerleitung

des Wortes aus dem Stamme deivo- nicht zulässt, weil sie

dann =='Z^o heissen und die Nebenform "^'Zi haben müsste, vgl.

hllo hli, brio brl, ziclo ziel u. s. w.).

9. MELKER (iLosSEX, herausgegeben von Diemcr Germ. 3

(1858), S. 351 ff., und von Steinmeyer 1, 820 (zum Liber co-

mitis) und 2, 259 (zu Gregors Dialogen). Das bedeutende Alter

des Denkmals erhellt aus Formen wie aer duduni 1.820.12;

zalaoskla 2,259,32; forduuhtem ancjöm 2,259,30-. auachitu-

deön devotare 1, 820, 13 und foragengeo decessor 2,259, 12.

Die Handschrift, die man nach mancherlei sprachlichen An-

zeichen für eine Copie halten muss, geluirt dem 9. Jahrh. an.
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III.

DEXKMÄLER AUS DER ZEIT NACH KARL
DEM GROSSEN BIS AUF NOTKER.

a) ARBEITEN GRÖSSEREN STILES.

1. ÜBEKSETZUXG DER EVAXGELIEXHAR.MOXIE DES TA-

TIAX, eines der umfäiig-lichsteii althochdeutschen Sprachdenk-

mäler, zu benutzen in der vortrefiflichen (zweiten; Ausgabe

von Sievers, Paderborn 1892: diese enthält ausser dem

äusserst zuverlässigen Texte ein vollständiges Wörter- und

Stellenverzeichniss, eine grammatische Analyse der Spracb-

formen, genaue Angaben über die Handschriften und die Aus-

gaben. Unter dem, was sie vermissen lässt, steht die syste-

matische Syntax obenan. Vgl. die Receusion des Verf. Zs. 37,

Anzeig. S. 235 ff. — Wir orientieren uns zuerst über die Hand-
schriften und die früheren Drucke des Textes. Die

Haupthandschrift G befindet sich in St. Gallen. Sie ist in der

zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts von sieben Händen ge-

schrieben, von denen sechs am Texte beteiligt sind: genaue

Abgrenzung des Anteils einer Jeden bei Sievers S. XII. Da
keinerlei Spuren einer alemannischen Überarbeitung wahr-

nehmbar sind, so ist der Codex schwerlich in St. Gallen her-

gestellt, sondern (wann und wie ist unbekannt) aus Fulda, dem

Entstehungsorte des Denkmals, dorthin verschleppt worden.

Kleine Teile dieser Handschrift sind 1792, 1819, 1827 gedruckt

worden (Sievers S. XIV); das Ganze zuerst von Schmeller

Viennae 1841. Es gab noch mehr Handschriften, aber sie sind

sämmtlich jetzt verschollen. Xämlich: B, im 16. Jahrhundert

im Besitze des Bonaventura Vulcanius; l]ruclistücke daraus sind

1597 und 1616 au die Öffentlichkeit gelangt, ein von Vul-

canius für Marquard Freher hergestelltes Apographon 'worin

jedoch die Kap. 76— 152 nicht enthalten waren) besitzt aus

dem Nachlasse des Franz Junius die Oxforder Bibliothek.

Junius hat auch das Original noch selbst in der Hand gehabt.

Nach diesem Apographon ist die editio princeps des Tatian
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von Palt heil 1706 irearbeitet, sowie die Aus<,Mbe in Seliil-

ters Thesaurus Band 2 Uhu lT-?7.. ^'el•lol•en ist ferner P,

ein Pah-^tinus der Vaticana ; er wurde schon am Ende des

voriiien Jahrhunderts vermisst (Sievers S. XVIj, und es ist

davon nielits bekannt als der Titel, der jedoch über den Inhalt

keinen Zweifel lässt. Verloren ist endlich L, ein früher in

Lang-res vorhanden g-ewesener Codex, von dessen Inhalt wir

aus einer Beschreil)ung von 1580 wissen (Sievers S. XVII
Anin.). Einige Sätze aus Tatian sind unter die altdeutsch en
Tie spräche geraten iSuchicr, Zs. 17, 71 tf.). — "Was das Ver-

hältniss der Handschriften zu einander anlangt, so lässt

sich über P und L nichts ausmachen; von dem Codex B da-

gegen steht fest, dass er aus G geflossen ist und somit keinen

eignen kritischen AVert hat. Auch die Sätze in den Gesprächen

bekunden nahe Verwandtschaft mit G. — Übersetzt ist die im

Mittelalter viel g:ebrauchte lateinische E va n gel ieiih anno nie,

die auf dem griechisch geschriebenen Diatessaron des Syrers

Tatian > 2. Jahrhundert; beruht und nach ihm benannt zu werden

pflegt (näheres Sievers S. XVIII Anm. 2). Von der lateinischen

Bearbeitung- belindet sich eine sehr alte Handschrift, 'die

Stammhandschrift aller erhaltenen Tatiancodices', zu Fulda;

ihr steht der lateinische Text der Handschrift G so nahe,

dass er unmittelbar daraus abgeschrieben sein muss. Wunder-

licher Weise ist trotzdem behauptet worden, dass der deutschen

Übersetzung ein anderer lateinischer Text zu Grunde liege.

Der hochverdiente Oskar Schade vertritt diese Meinung in

der Vorrede seines Altdeutschen Wörterbuches S. XVIII f., in-

dem er auf eine Untersuchung von Wengoborski verweist, die

jeden Zweifel beseitige. Leider ist diese Arbeit nie erschienen,

so dass wir allein auf die von Schade selbst vorgebrachten

Beweisgründe angewiesen sind, und unter diesen befindet sich,

wie mir scheint, kein einziger von zwingender Kraft. Vgl.

Sievcrs S. XIX. — Also Fulda ist die Heimat des Denkmals.

Dort ist es unter den Augen und vielleicht auf Anordnung des

Hrabanus Maurus in den dreissiger Jahren des 9. Jahrhunderts

abgefasst worden. Ort und Zeit hat Müllenhoff Einleitung

zu den Denkmälern) mit Hülfe der datierten Urkunden und
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des gleielifalls datierten Toteubuclies (Moii. Germ. SS. XIII)

ermittelt. Zu den Fuldischen Namen stimmt der Tatian auch hin-

sichtlich der ^; -Verschiebung (Pheiiteo Dronke cod. dipl. Nr. 87

a. 788; Signum Phenfioni ebd. Nr. 545 a. 842; Phenfo Necr.

Fuld. a. 874: Phetreuuda Plietruullere marca Dronke trad.

et antiqu. c. 42, vgl. Förstern. 2, 1193; signum Epphonis cod.

dipl. Nr. 503 a. 837). Dass der lieutige Dialekt der Gegend von

Fulda sich in dieser Beziehung anders verhält (S. 498. 522),

kommt für eine um tausend Jahr frühere Zeit und für die

sich in bestimmten Normen bewegende Kloster -Schriftsprache

nicht in Betracht. — Von dem Kulturstand des berühmten

Klosters Fulda zur Zeit des gefeierten Raban kann die Tatian-

tibersetzung keine besonders günstige Meinung erwecken; denn

die Arbeit reicht nicht annähernd an den um 60—70 Jahre

älteren Isidor heran und wii'd auch von der altlothringischen

jVlatthäusübersetzung weit übertroften (oben S. 494f.). Wenn
sich auch nicht sicher erweisen lässt, dass der deutsche Text

zuerst zwischenzeilig dem Lateinischen übergeschrieben ge-

wesen sei, so steht doch die Übersetzung selbst noch ganz auf

der Stufe der Interlinearversioneu. Sie ist unfrei und haftet

ängstlich am Worte. Den Eindruck künstlerischen Schaffens ruft

sie nirgends hervor. Der Bearbeiter ist froh, wenn er den Wort-

siun trifft; auf Umbildung und ümschmelzung des lateinischen

Ausdrucks geht er nicht aus. Mit schwerer Hand greift er

seine Aufgabe an, die er nur mühselig zu Stande bringt. Er

hatte kein Vorbild; die alte Matthäusübersetzung ist ihm un-

bekannt geblieben. — Bei Werken dieses Schlages ist es schwer

zu entscheiden, ob sie von einem Verfasser oder von

mehreren herrühren. Denn über soviel Lateinkenntuiss und

Übersetzungsfertigkeit konnten in einem so grossen Kloster,

wie Fulda war, leicht Mehrere verfügen. Sievers gibt sich viele

Mühe, eine ]\[ehrheit von Verfassern zu erweisen (S. LXX ff.):

Erdmann Zs. f. d. Phil. 26, 116 f. hält diese Gründe nicht für

durchschlagend und bleibt bei einem Verfasser stehen, ebenso

mit eingehender Begründung Arcus Zs. f. d. Phil. 29, 510 ff.
—

Merkwürdig, dass die Abftissung der Tatianübersetzung zu-

sammenfällt mit dem Besuche, den Ludwig der Fromme 832
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(lein Kloster Fulda abgestattet liat. Wir wissen ja aus der

Praefatio zu der altsächsischen Bibeldichtung, dass er überhaupt

darauf bedacht war, die Kenntniss der heiligen Schrift im Volke

zu verbreiten; da läge der Gedanke nicht so fern, dass auch die

Fuldische Verdeutschung der evangelischen Geschichte auf seine

dirccte persönliche Anregung hin unternonnnen worden sei.

Wir hätten dann im Tatian ein Seitenstück zu dem ungefähr

gleichzeitigen Heliand: aber freilich eines von sehr abweichen-

der Qualität. Auch der Helianddichter hat bekanntlich die

Tatianischc Harmonie, nicht die Vulgata, benutzt. — Ganz

haltlos ist die von Sievers und Anderen vertretene Ansicht,

dass in der Sprache des Tatian und anderer Fuldiscber Denk-

mäler angelsächsische Einflüsse bemerkbar seien. Dafür

ist auch nicht der Schatten eines Beweises erbracht fvgl. Verf.

Zs. 27, Anz. S. 236). Ich möchte nicht unterlassen zu bemerken,

dass wir aus dem Totenbuche und aus den Urkunden (wozu

noch die Mönchslisten in verschiedenen A'erbrüderungsbüchern

konnncni sämmtliche Insassen von Fulda aus jener Zeit mit

Namen kennen. Mit Ausnahme eines zweifelhaften Eanheraht

a. 819 betindet sich kein einziger Angelsachse darunter. Wer
die nebelhaften angelsächsischen Einflüsse auch fernerhin zu

behaupten gewillt ist, muss sich die Mühe nehmen, uns die

Personen nachzuweisen, von denen er ausgegangen sein könnte.

2. ALTMEDEKLÄNDISCIIE IXTEKLINEAKVEESIOX DER
PSALMEN. Heyne, Kleinere altniederd. Denkmäler- S. 1— 59.

Über die Sprache: Cosijn, De oudnederlandsche Psalmen,

Haarlcm 1873. — Die Handschrift ist verloren. Es haben sich

nur Abschriften und Auszüge erhalten. Keine der Abschriften

hat den lateinischen Text mit aufgenommen. Folgendes sind

die Überreste: 1) Psalm 1 bis Ps. o, Vers 5. Aufgefunden von

J. Hiddes Halbertsma in einem Convolut, das aus der Bibliothek

des Jona Willem de Water zu Leiden stammte. Es ist eine

späte, sehr fehlerhafte Abschrift. Publiciert 1827. 2) Psalm 18

erhalten in einer Abschrift van Justus Li])sius und heraus-

gegeben von Abraham van der Myle, Leiden U)12. oi Psalm
öo, 7 bis 73, 9. Späte Abschrift ('höchstens aus dem 17.,lalir-
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hundert 'j, die ans dem Xacblasse von Lanrentius Santen zu

Leiden stammt und sich jetzt auf der Berliner Bibliothek be-

findet. Herausgeg-eben von v. d. Hagen, Breslau 181G unter dem
Titel 'Xiederdeutsche Psalmen aus der Karolingerzeit'; daher

nennen Einige die gesaunnte Übersetzung- 'K a r o 1 i n gi s c h e

Psalmen'. Heyne hat die Handschrift neu verglichen. 4; Aus-

züge aus der alten Handschrift, die sich Justus Lipsius für

seine Sprachstudien angelegt hat. Sie führen herkömmlicher

Weise den unpassenden Titel Glossae Lipsianae, weil sie in

Glosseuform Hateinisch-deutsch) und in alphabetischer Reihen-

folge gehalten sind. Vollständig zugänglich gemacht sind sie

erst 1867 von M. Haupt Zs. 13, 335 ff. auf Grund von hollän-

dischen Abschriften und Vorarbeiten. .Jetzt am bequemsten

bei Heyne. — Man sieht, dass die gesammte Überlieferung

des Denkmals nach den Xiederlanden weist. — "Wie sich

aus der Vergleichung der Excerpte des Lipsius mit den er-

haltenen Abschriften ergibt, geht alles Vorhandene auf

ein und dieselbe Handschrift zurück, die sich zu Lip-

sius' Zeit im Besitze von Arnold AVachtendonk zu Leiden
l)efunden hat. Lipsius setzt sie ins 9. Jahrhundert und liemerkt

(Epistolarum chilias, Avenione 1609, p. 772), dass das Deutsche

zwischenzeilig über dem Lateinischen gestanden habe: Vidi

psalferiiim vetus apud insignem et optimarum artium virum

Arnoldum WachtendoncJcium, circa eadem illa tempora [sc. Avie

die Strassburger Eide] scriptum; latinum quidem, sed inter

lineas ad singula verha Germanica interpretatione super-

scripta. — Was die Sprache anlangt, so äussert sich Heyne

in der Vorrede so: 'Xicht rein niederfränkisch sind die Psalmen

1—3, die dieselbe Mundart zeigen wie das Trierische Capitu-

lare, eine mittelfränkische nämlich.' MüllenhoffDenkm.^S.XXK

läuguet, dass es ganz die gleiche Mundart sei, gibt aber zu.

dass es sich um eine der Trierischen benachbarte handle, die

nur in Hinsieht der Labialen und Gutturalen entschiedener auf

dem Standpunkte des Xiederdeutschen gestanden habe. Das

führt er dann S. XXIX in Bezug auf die Gutturale weiter aus.

Heyne bemerkt ferner, dass in derselben Mundart auch noch

mindestens Ps. 4—8 übersetzt gewesen seien, wie sich aus
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Lips. 75 (becehnöt), 304 {farnozzan), 651 {liicicu), 830 iziu)y

1065 (tiuophas) ergebe. Doch auch in den folgenden Psalmen

träten liochdeutsclic Einflüsse hervor: vgl. m,Slu2zilon\ 54,9
luzzil1ieide\ 1A\)^. 307 farthroza\ 650 löz sortem. Alles dies ist

durchaus richtig beobachtet, doch beschränken sich die hoch-

deutschen Elemente nicht auf die von Heyne beigebrachten

Stellen. Durch diese hochdeutschen Bestandteile hat sich Jostes

Zs. 40, 190 flf. verleiten lassen, das Denkmal von den Nieder-

landen weg nach Thüringen zu versetzen. Wenn er sich die

Mühe genommen hätte, die wirklich thüringische luterlinear-

version der Psalmen, von welcher Ijruchstücke durch Wiggert,
Scherflein zur Förderung der Kenntniss älterer deutscher Mund-

arten und Schriften, Magdeburg 1832 veröffentlicht worden sind,

vergleichend daneben zu stellen^), so würde er die Unhaltbar-

keit seines Einfalles bald eingesehen haben. Dass die Sprache

der Bruchstücke, von dem ersten abgesehen, im Wesentlichen

niederländisch ist, hat Cosijn in seiner eingehenden und wie

mir scheint abschliessenden Untersuchung nachgewiesen. Einige

niederländische Hauptmerkmale mögen hier, um jeden Zweifel

zu beseitigen, angeführt sein. I) Adjectivflexion. a) Masc.

und Neutrum haben in den Psalmen im Dat. Sing, die starke

Flexion verloren und durch die schwache ersetzt (Cosijn

S. 15. 17. Braune Beitr. 1, 14). Dasselbe ist im Mittelnieder-

ländischcn der Fall und auch in den mittelfränkischen Grenz-

gegenden, ni(;ht aber auf sächsischem Gebiet und noch weniger

in Thüringen. Solche Formen auf -on, -un waren auch, wie

aus C und P hervorgeht, im Original des Heliand vorhanden.

Im Mittelniederländischen tritt dersell)e Ausgleichungsprocess

auch beim Femininum ein; der Psalter ist davon noch frei,

wie natürlich auch von den weiteren Ausgleichungen im Gen.

Sing, und Gen. Plur. b) Der starke Dativ Pluralis ist in den

Psalmen verloren (Cosijn S. 16. 17). Hier participiert ausser

Teilen des Mittelfränkischen auch das Sächsische, aber nicht

1) Die von Rieh. Löwe, Die Wig-gertschen Psalmen IVagnionte
l)('itr. 1(>, 369—451 veröffentlichte Arbeit g-elaugt zu Resultaten, die

ich mit Sievers ebd. S. 394 in ihrem g-anzen Umlange ablehnen nmss.

Ki>ej,'cl, Littenitur^rescbiclite I 2. ;J4.
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die huelideutseheu ^lundarteu einschliesslich des Thühugischeu.

c) Wir begeg;nen dem ISom. Siug. Fem. mina tJilna (Cosijn

S. 19), Formen, die als Vorläufer der mittelniederländischeu

Nominative auf -e (Franck S. 135) anzusehen sind. Keine andere

Mundart, am wenigsten das Thüringische, hat Teil an dieser

Bilduugs\Yeise. dj Es fehlen die hochdeutschen Formen Masc.

-er, Neutr. -az, die in einem thüringischeu Denkmal vorhanden

sein müssten. 2) Substauti vf lexiou. a. Die schwachen

Masculina haben in den Psalmen den Accus. Sing, eingebüsst

(Cosijn S. II). Darin liegt Ijekanntlich ein Hauptmerkmal des

Niederländischen allen übrigen Mundarten gegenüber, vgl. Braune

Zs. f. d. Phil. 4, 292. b; Lips. 256 steht der Xom. Sg. enst gratia,

mit dem mnl. Umlaut der langsilbigen i- »Stämme, vgl. Verf.

Altsächs. Genesis S. 2u. cj Der Plural deda facta Ps. 63, 10

ist auf keinen Fall thüringisch; wir linden jedoch Formen

dieser Art im Heliaud, und im Anglofriesischen sind sie durch-

geführt (van Helten, Altostfries. Gramm. S. 146), so dass es

sich also um eine der vielen Berührungen des Xiederfränkischen

mit dem Friesischen zu handeln scheint, d) Ich schliesse hier

die Form s'da "Seele' an, die als niederländisch bekannt ist.

3) Aus der Prouominalflexion hebe ich den Dativ Reflexivi

sig hervor, weil er die dialektische Verwandtschaft des Denk-

mals mit dem Hildebrandsliede bekundet (Hild. 2 muss sih der

Dativ sein nach Hei. 1698. 5950); wir müssen das Original des

Liedes, das in Fulda eine ostfränkische Färbung erhalten hat,

von dem Innern des sächsischen Gebietes weg nach der West-

grenze, wenn nicht gar auf niederländischen Boden selbst ver-

legen; dafür spricht unter Anderem auch die Präposition in

statt alts. an. Dem Sächsischen ist der Dativ ^sik absolut

fremd und auch das Hochdeutsche kennt ihn so gut wie gar

nicht (vgl. Teil 1 8. 321). Aus dem Thüringischen wird er

schwerlich nachzuweisen sein. 4) Vocalismus. a) Die Be-

handlung des urgermanischen cd i Cosijn S. 62 f. . In den Psalmen

wird der Diphthong übereinstimmend mit dem Mittelnieder-

ländischeu (und mit den Werdener Urkunden. Heinzel Xiederfr.

Geschäftsspr. S. 25, vgl. auch das Verhalten der Remscheider

Mundart Beitr. 10, 410, wo die alte vor h ic r eingetretene
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Contraction (lualitativ noch ganz deutlich von der neuen /u

unterscheiden ist) nur da consequent contrahiert, wo er im

Hochdeutschen die Contraction erfahren hat; sonst bleibt ent-

weder ei wie es ist (namentlich ist dies inmier in undauts-

tahiger Stellung- der Fall) oder es findet sich ei und e neben-

einander. So verhält sich durchaus kein anderer Dialekt.

b) Die Lautgruppen eJia laha gehen in ta über: gesian. beguin,

tum {tion) 'ziehen', filan 'fliehen' (belegt fltent flien /iiende).

Über dieses bekannte Kennzeichen des Niederländischen vgl.

Franck S. 36. c) u vor Nasal -f Cons. geht öfter, wie im Mittel-

niederländischen, in über, namentlich im Suffix -onga.

d) ürgerm. ö ist meist durch uo vertreten. Darüber unten bei

der altsächsischen Beichte. 5) Consouantismus. a) Umsprin-

gen der Gruppe ft in ht : stiJitan 'stiften' Lips. 857; senihte

mansuetudinis ebd. 81(3 (also = senfti)-^ thurtic egenus Ps. (59. 6.

Lips. 931 (d.i. tJiurhttgWih-i'tig')-^ vgl. «Ä^er Allerheiligen, craht

Hei. 38 C, thurhftlg ebd. 525 C, T^raht ohto thrulifig Düssel-

dorfer rrud.-Glossen, an deren Herkunft von der Westgrenze

des Sächsischen wir nicht zweifeln. Übrigens erstreckt sich die

Lautwandlung bis ins Lippische hinein; Emma Hoffniaiui S. 14. 19

verzeichnet achter Iticht. b) Verschärfung des alten lue zu A-

in näcon neken = got. nehicjan [ginücont a])pro})in(iuant, gine-

Tieda appropinquavit); wir finden die merkwürdige AVortform

wieder in mnl. naken 'nahen', vgl. auch nächan Will. Leyd.

32, 2d, genaachat ebd. 44, 2. Ich bezweifle, dass man für dieses

k aus hw aus irgend einer anderen Gegend Beispiele wird

beibringen können. \'on gleicher Beschaffenheit ist nur noch

das A" von derkene)it colorant Trierer Glossen Gl. 2. 551. 68

(vgl. (xratf 5, 455). Hätte Ernst Zupitza in seiner tüchtigen

Arbeit über die germanischen Gutturale, Berlin 1896. S. 61 jene

niederländischen und mittelfränkischen Formen gekannt, er

würde schwerlich dem hh von ahd. nühhitun adpropinquas-

sent Frg. 14, 28 die Beweiskraft abgesprochen haben, nament-

lich da auch noch Xahhand Dronke God. dipl. Fuld. Nr. 263

a. bll {= got. nehwundjd 'Nachbar') dazukonunt. Auf andere

hochdeutsche Formen mit hh aus hic habe ich zuletzt Altsächs.

Genesis S. 16 hingewiesen, c) Behandlung des // vor den ton-
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loseu Spiranten: ^uitho sütJion favTcidh (Cosijn S. 62), aber

niemals öth ans anth (es heisst mnl. ander, nnd zweimal steht

dies aueli in C; vgl. oben S. 435) nnd immer uns. Der Dialekt

stellt sich hierin als eine Mittelstufe zwischen Sächsisch und

Hochdeutsch dar und weicht von den thüring-ischen Xormen voll-

kommen ab. In diesem Zusammenhange kann erwähnt werden,

dass die hochdeutsche nnd altsächsische Form fahan nicht

vorhanden ist, sondern nur fangan = mnl. vangJien. — Die

engere Heimat des Denkmals zu bestimmen, hat noch nicht

gelingen wollen. Nicht ohne Wahrscheinlichkeit sucht man sie

im Südosten des Sprachgebietes. Auf jeden Fall mnss es ganz

nahe an die hochdeutsch-mittelfränkische Grenze herangerückt

werden, schon wegen der hochdeutschen Einsprengungen. Auch

teilt das Denkmal den Umlaut von ä zu e, der dem eigentlichen

Niederländischen fremd ist, mit dem Mittelfränkischen (vgl.

Braune, Zs. f. d. Phil. 4, 269); und nach einer Grenzgegend weisen

auch die Pronominalformen uuir sig unsig (Cosijn S. 61 , sowie

dem Anschein nach die Präfixgestalt re- = er-, die in mittel-

fi-änkischeu Glossarien häufig vorkommt {z. B. reharaman re-

gevan Gl. 2, 609, 1. 610. 12; redouces obtundis surdum facis

Gl. 2, 624, 9. 2^). — Über die Qualität der Übersetzung
ist wenig Lobendes zu sagen. Wir haben es mit einer Inter-

liuearversion zu thun, die sich ihr Ziel so niedrig als möglich

steckt. Der Verfasser hat Wort für Wort mechanisch über-

tragen. Für das Ende des 9. oder den Anfang des 10. Jahr-

hunderts ist die Leistung sehr gering. Sie hält selbst mit dem

Tatian keinen Vergleich aus.

Anmerkung. Gedeon Huet wollte auch das von ihm 18SÖ

in der Bibliotheq\ie de l'Ecole des chartes, Band 46 bekannt ge-

machte Bruchstück einer interlinearen Übersetzung der Cantica al&

Teil unserer Psalmenübersetzung ansehen. In der That hat die

niederländische Handschrift, wie aus den Lipsianischen Auszügen
hervorgeht, auch die Cantica enthalten. Und die von Huet publi-

cierte Handschrift scheint aus den Niederlanden nach Paris gelangt

7-u sein. Auch zeigen sich darin niederi'heinische Spuren: begien

uuirdit confitebitur S. 4, ze ulione ad volandum S. 7 (merkwürdig

die Verwechslung von fliehen und fliegen), hata 'hatte' S. 5 (vgL

hada Friedberger Christ und Antichrist), G. Sg. eyison horroris

S. 7, lifhaftigot S. 5, uuedaruuerdigi adversarii S. 5, sengenden
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canentem S. 6, mendo?i 'sich freuen' S. 6 wie in den Psalmen

Tl. s. w. Aber diese mittelfränkisch-niederrheinischen Spuren hat wol

der Abschreiber zurückgelassen, denn im Allgemeinen i.st der

Dialekt des Fragments rh ein tränk i seh (z. B. kommt der PI. sehni

S. 4 so nur noch bei Otfrid vor, vgl. Graff3, 370, der Gen. PI. heili-

geno S. 5 so nur noch bei Is. 20, 7 heüegeno, doch vgl. heligenoPsalmen-

comm. 57, thruhtigeno pauperum Düsseldorfer Glossen Gl. 2, 58ß, 55,

und Edw. Schröder, Urkundenstudien eines Germanisten S. 10 sowie

"unten zur Fuldaer Beichte) oder hessisch (Lahngegend). An Iden-

tität mit dem niederfr. Psalter ist unter keinen Umständen zu den-

ken, da nicht nur die Mundart, sondern auch die Qualität der Über-

setzung abweicht: die rheinfränkische nimmt noch einen tieferen

Hans: ein als die mittelfränkische.

b) BEICHTFORMELN.

1. Allgemeine Beichten.

1. ALTE BAIKISCHE BEICHTE. Denkiu.^ Xr. 78*': dort zum

ersten Mal nach der Handschrift herausgegeben (Stadthiblio-

thek zu Orleans, 10. Jahrhundert, aus St. FJeury stammend); bis

<lahin war man auf einen Druck von 1706 angewiesen, und auch

dieser hatte sich bis 1882 der Aufmerksamkeit der Fachkreise

entzogen (vgl. Zs. f. d. Phil. 13, 353 f. Braime Ahd. Lesebuch^

S. 166). Diese Formel ist ausserdem überliefert als ei'ster Teil

des sog. Emmeramer Gebetes (Denkm.-^ Nr. 78 B). Davon sind

zwei Handschriften bekannt: A in Tepl (Böhmen) aus Ober-

altaich (der Codex ist zwischen 828 und 876 geschrieben, da

in den darin enthaltenen Gebeten auf Ludwig den Deutscheu

Bezug genonnnen wird, Denkm. 2, 398), zeilengetreu abgedruckt

von Pfeifter, Forschung und Kritik 2, 25 f.; B in München aus

St. Emnieram, 11. Jahrhundert (zum Abdruck gebracht von

Docen, Massmann, Roth, Piper, s. Denkm. 2, 397 f.). Also sind

thatsächlich drei H a n d s c h r i f t e n vorhanden A B. Wir

lassen das Gebet zunächst bei Seite und beschäftigen uns nur

mit der Beichte. Für die Altersbestimmung kommen
aus dem Bereich der Sjjrache folgende Punkte in Betracht.

1) Die Erhaltung des ableitenden j (bez. /) in uuultinifio lnO

=^uualtenteo X (midUanto B); lihi(Jilfu edilo ui (/alii(h/:ii! 3 0,

wo A nur im ersten Falle das / bewahrt, während B sie beide
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bescitiiit: Gen. PL missatätio 1.90 = missatäteo 1 AB (an der

zweiten Stelle hat A sunföno, B missatato), ferner firinlustio

6 = firinlusteo A {firlnlusto B), und meinsuartio 50 = mein-

suuarteo A {meinsuerto B). Bei dem Verfasser des Gebetes
war das ableitende j bereits ins Wanken g;ekommen, wie man

aus fizusheifo ö A = tiizuslieito B und (für A wenigstens) aus

suntono 9 schliessen muss; denn diese Formen sind Eigentum

jenes Verfassers. Aber 19 setzt er noch milteo. Was das Ver-

hältniss von -eo A zu -io anlangt, so ist nicht zu übersehen,

dass das Adverb got. aiw in io lautet, aber eo in AB. Also

hatte der Verfasser des Gebetes eine altertümlichere Gestalt

der Beichte vor sieh, als sie in vorliegt. 2) Die Erhaltung

des h in der allitterierenden Formel lirmün enti TiarmsTiara

9 0^ riuün enti harmscara AB. 3) fora dlne augöm 80 =
fora dinen migön A, fora cltnen ougun B. Diese Merkmale

führen uns bis in den Anfang des 9. Jahrhunderts zurück,

mindestens in die ersten Regierungsjahre Ludwigs des Frommen,

wenn nicht gar noch in Karls des Grossen Zeit. Dass das

anlautende h vor ir in tme uuie 6 schon geschwunden ist,

gibt keinen Einwand dagegen an die Hand, da es auch in

den Cassler Glossen vor lo schon durchweg fehlt. Über das

ableitende j vgl. Wüllner S. 115. 125; es kommt darauf an,

dass es im Original vor o noch in der Gestalt e vorhanden

Avar. Über das auslautende m unterrichtet Wüllner S. 126. Auf

jeden Fall ist die alte bairische Beichte die älteste

aller erhaltenen Formeln, wie sie auch die einfachste

ist. Aber ein bairisches Original kann sie nicht sein. Ich bin

der Meinung, dass sie auf einer fränkischen Vorlage beruht,

da gewisse Sprachformen in einem rein l)airischen Denkmal

des 9. Jahrhunderts nicht möglich wären. Denn aus der Ver-

gleichung der drei Handschriften ergibt sich, dass schon das

Original einige ki- gehabt haben muss, während in Baieru,

wenigstens in den Teilen des Sprachgebietes, die hier einzig

in Betracht kommen, das ganze 9. Jahrhundert hindurch ga-

gegolten hat; ebenso scheint muose 6 dem Original zu gehören,

worin die Gestalt des Stammvokals zu den bairischen Normen

des 9. Jahrhunderts nicht stimmt (vgl. muozzi 9 = mözi A
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mözzi B). iTbrig:ens stehen die M- charakteristischer "Weise alle

in festen Formeln, die man oifenbar unangetastet gelassen hat:

des ih l-yhul'lm cedo ni hihukku 3 A = des ih Icihugku oda

ni (jihugTxU B = rfe-v /// Ixiliukldu eddo ni gahnJxkiu (hier

kommt dem Schreiher an der zweiten Stelle wider Willen die

bairisehe Form in die Feder) ; sä unie so ih sio Mtefa 6 =
.so mie so ih so Jxitefa A = so tiue so ih sio giteta B, eben-

falls Formel; daztu mir, fruhfni, l'inisf enti Ixinäda kauuerdös

fargepaii 0: in der allitteriercnden Formel steht bezeichnender

Weise M-, wogegen sich bei Ixauuerdös der bairisehe Schreiber

bemerklich macht. — Zu interessanten Resultaten führt die

Vergleichung der Sprache des Gebetes. Obwol es nämlich, wie

wir gesehen haben, erheblich jünger ist als die Beichtformel,

so ist doch sein Lautstand, Alles in Betracht gezogen, alter-

tündichcr, weil es eben ein rein bairisches Denkmal ist ohne

fränkische Beeinflussungen. In A gibt es nur Tca- (ca- ga-),

und auch in J) feldt die i-Form gänzlich (neben ka- steht

Jce-, ge-). Beispiele für urgerm. ö sind nicht viele vorhanden:

tuo 16, möf. Ferner finden wir die für das Altbairisclie so

charakteristische Partikel ja 'und' (s. oben S. 463) nur im

Gebet, niemals in der Beichte. — Die Heimat der bairischen

Umschrift der Beichtformel ist nicht zu ermitteln; an St. Em-
meram ist schwerlich zu denken; auch das Gebet wird ohne

Grund dahin versetzt.

2. wüKZBURGEK BEICHTE. Deukm. Xr. 76. Erster Druck

von Eckhart Francia Orient. 2 (1729) S. 940. Würzburg, wo
sich die Handschrift befindet, ist wahrscheinlich auch die

Heimat des Denkmals. Sein Lautstand ist im Ganzen und

Grossen der ostfränkische. Charakteristisch ist besonders der

Abfall des Infinitiv-« in fursta 2 uuasge 7 faste 10 gihöre 21

sprehe 22 (vgl. oben S. 522). Den Übergang von / in e vor

s + Cons., vorliegend in mesznmphti 27, finden wir sonst fast

ausschliesslich in Fuldischen und Würz))urgcr Quellen (vgl. ol»en

S. 441). Anlautendes sg {sgahungu 5 sgerne 28) Aveiss Holtz-

mann Altd. Gramm. S. 335 sonst nur aus den Würzburger Glo.sseu

zu belegen. Wie in den Frankfurter Canonesglossen, die aus
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Würzbnrg stammen, Avird von dem Buchstaben J: kein Gebrauch

gemacht, sondern neben seltenerem c das Doppelzeichen ch

gesetzt (vgl. oben S. 486), das letztere meist vor hellen Vokalen

:

cMrichün 11, chelegiridu 4, scalcJie 2 und 14, uiiirchen 22,

ubertrunchinl 26, iiuerchun 3, gidanchun 5. Die Phrase iiuider

mtnemo heite 26 erläutert sich aus ci lieite ad ordinem in den

Würzburger Glossen Gl. 2, 92, 45. Trotzdem darf man den

Schreiber oder Redactor nicht für einen Ostfranken halten,

sondern nach manchen Anzeichen war er ein in "Würzburg

lebender Rheinländer aus einem weit nördlich gelegenen Dialekt-

gebiete. Denn er sprach nach niederdeutscher "Weise nü 'nnr'

und dl 'dir' '^vgl. oben 8. 129), er sprach unhiderviu 12. 21 mit

V statt hochdeutschem h, und nicht selten entschlüpft ihm sein

heimatliches d statt ostfränkischem t: nnarloubidiu 5, uulsäda

drägo 7, drcigör 8, uurdun 10. diorerun 29. Besonders fällt

aber nach dem, was oben S. 529 ausgeführt ist, die Prouominal-

form slnen scalche 14 ins Gewicht. Wie dieser Dativ, so stimmt

auch das Xeutrum Plur. auf -a in diude heilega enti guofiu

uuärun 13 zu den niederfränkischen Psalmen Cosijn S. IT .

Wir haben Teil 1 S. 2 16 f. zwei gleichartige Formen im Hilde-

brandsliede gefunden, und eine im zweiten Merseburger Spruche ^).

Ob zwei nach niederdeutscher Weise «-ebildete Dative Plur. des

1) ben zi bena, bluot zi bluoda, lid zi geliden, söse gelimida

sin: natürlich ist söse, wie dreimal in den beiden vorhergehenden

Versen, so auch hier Conjunction = sösö, und das Neutrum geli-

mida bezieht sich auf die vorhergehenden Neutra bein bluot gelid

insgesaramt. Was F. Kauifmann Philol. Studien, Halle 1896, S. 128

über diese Stelle äussert, ist höchst kurios, man lese selbst. Er hat

sich da von seinem löblichen Eifer, um jeden Preis Neues zu bieten,

entschieden zu weit hinreissen lassen. Ebenso geht es ihm bei der

Erklärung von gileitös im Hildebrandsliede, die er mit gewaltig-em

Pomp in Scene setzt; ein ahd. Präsens gileitön gibt es nämlich gar

nicht bis auf Willirams Zeiten; leitomes Gl. 1,478,18 ist das Präteritum,

und Gl. 2, 4SG. 59 steht leidemes (nicht leidomes, wie Graff hat). Also

bleibt gileitös Hild. das Präteritum, und der Turm von Hypothesen,

der auf die neue Erklärung gebaut ist, stürzt elend zusammen.

Eine eigentümliche Leistung ist auch die Ausführung über inicit

S. 131: doch ich will den Lesern des merkwürdigen Aufsatzes die

Freude der Überraschung nicht verderben, auf die es doch sichtlich

an so vielen Stelleu einzig und allein abjresehen ist.
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starken Adjectivs auf -un in diesem Zusamnienhanire genannt

werden dürfen, ist zweifelhaft; mehr Wahrsclieinliclikeit hat die

Annahme von Vokalangleichmig (vg-1. Zs. 37, Aiiz. S. 240 Anm.j:

in unsührim gidanchun 6, mit unnuzzun speJlun 11. Weder
mittel- noch ostfränkisch ist die Form ürlouhit 20. 24 fvgl.

Lexev 2, 2009), und auch das swm. freuuido 29, sowie die Bil-

dung ungihörisamida 'Ungehorsam' (Graif 4, 1009) sind sonst

nirgends belegt. Den Plural diorer animalia 29 kennt man aus

Williram. — Das Denkmal ist in der vorliegenden Gestalt jung;

wenn die Handschrift wirklich dem 9. Jahrhundert angehört,

so muss es auf jeden Fall ganz an das Ende dieses Zeitraumes

gerückt werden. Aber leicht könnte eine ältere Vorlage zu

Grunde liegen; denn der Mangel des Buchstabens h ist auffällig,

und dass das o von ungiföres 29 ein Schreibfehler sei, wenig

wahrscheinlich. — Am Schhisse der Beichtformel steht ein

Gebetsbruchstück: In gidaucun, in fütin, in miortun managiu

ente unerrimitiu sint mmo suntä. Es ist aus dem Lateinischen

übersetzt, wie Scherer Denkm. 2, 394 nachweist. Da die ganze

Beichte nach einer lateinischen Vorlage gearbeitet zu sein scheint

{Scherer S. 393), so hatte der Verfasser vielleicht einen Text

vor sich, der die Anhänge (es sind zwei, beide fragmentarisch)

schon enthielt. — Ich möchte nicht unterlassen anzumerken,

dass der Satz in sgalmngii mlnes muotes umhe imarlouhidiu 5

auf eine Stelle in Gregors ^loralia in Job zurückzugehen scheint,

die auch Gl. 2, 321, 14 glossiert ist: Vagatio mentis erga in-

licita moatscahl. Die Abstracta acahl und scahunga haben,

beiläufig bemerkt, kurzen Vokal und gehören zu altn. skaka

ags. sceacan, vgl. Teil 1 S. 223.

ö'

3. SÜDFKÄNKISCHE BEICHTE, erhalten in einer ehemals

Reichenauischen, jetzt in Wien befindlichen Handschrift und

daher gewöhnlich Rcichenauer Beichte genannt. Denkm.

Nr. 75. Editio princeps 1(569.^ Die Handschrift besteht aus

mehreren Lagen. Auf die letzte Seite der ersten und die erste

Seite der zweiten ist die Beichte von einer l)esonderen Hand

eingetragen, nicht vor Xotkers Zeit, wie aus der Sprache

geschlossen werden muss. Dass die Handschrift aus Keichenau
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stamme, leg't der Kalender der ersten Lage nahe, 'der die Todes-

tage der Äbte von Reichenan, der Bischöfe von Constauz und

anderer im Lihelhis societatum Aiigiensimn ebenfalls erschei-

nenden Personen angibt' (Scherer Denkm. 2, 390). L^ber den

Dialekt des Stückes äussert sich Müllenhoft" Denkm. ^ S. XXVI f.

so: 'Kaum stellt sich der jüngere rheinfränkische Consonantis-

mus, wie er sich im 10. Jahrhundert gestaltet hatte, in Hinsicht

der Dentalen irgendwo consequenter dar, als in dieser Beichte^

wo t nur in sancfe, in der wunderlichen Verbindung kfd und

fd statt ff wie im Isidor und endlich im Auslaut begeg-net.

Da jedoch das Stück wegen der «« nicht rheinfränkisch sein

kann, so muss der Schreiber in Reichenau wol eine partielle

Neigung seiner Mundart übertrieben und eine Regel daraus

gemacht haben. Man könnte ihn für einen Südfranken halten,

etwa aus dem Speiergau.' Mit dieser Vermutung trifft MüUeu-

hotF gewiss das Richtige. Ich glaube, dass eine Lorsch er

Vorlage copiert ist; denn dass Beziehungen irgend welcher Art

zur Lorscher Beichte bestehen, lehrt der merkwürdige adver-

biale Dativ uiiizzantheidl 29 (ohne Präposition gebraucht). Den

Bildungen ubaräzida tihardrunchida, die ganz isoliert stehen^

liegen anscheinend die Feminina uharazl ubartrunchi der Lor-

scher Beichte zu Grunde. Als südfränkisch kennzeichnet sich

unter Anderem die Form in gidahtdin ?j, vgl. die Otfridischen

Wendungen fon nhilen githdJitin, mit githähfl, in glthähti que-

man: es liegt ein Fem. gifhähf (/-St.) vor, das in der Bedeu-

tung 'Gedanke' eben nur bei Otfrid vorkommt und auch sonst

selten genug ist. — Die Zeit Notkers verraten die Accente:

bigihdic uröuun ioJi gidahtdin dlmahfdigen göde nöli ünrehtes

dar (26) ih dir es ünde heilegan heilege ddz löp gireinlt

uudr (26) dähda. — Von dieser Beichte sagt Jostes Zs. 40, 139,

dass sie von allen erhaltenen die ursprünglichste sei, weil sie

sich am engsten au den offiziellen Text anschliesse und weil

sie die einfachste Disposition habe, in That- und Unterlassungs-

sünden. Merkwürdig nur, dass sie der Sprache nach gerade

eine der allerjüngsten unserer Periode ist. — Beachtenswert

ist die gute Prosa des Stückes, worin sich gleichfalls die

Nähe der Zeit Notkers fühlbar macht.
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4. JÜNGERE BAIKISCHE BEICHTE. Denkm. Xr. 77. Nur in

Sebastian ^Münsters Cosniog-rapliei^ Basel 1561 erhalten. Scherer

Denkm. 2, 395 bestinnnt das Alter nach der Sprache um das

Jahr 1000, worin man ihm beistimmen kann. In ihrem ersten

Teile ist diese Formel g-anz und gar von der alten bairischcn

Beichte (oben Nr. 1) abhäng-ig:, die wörtlich benutzt ist; man

vergleiche die ersten 6 Zeilen mit Denkm. 78 A, 1—4:

Alte Beichte. Jüngere Beichte.

Truhtin dir uuirdu ih pigihtik Trohtln . . dir uuirdo ih . . pigih-

allero minero suntiöno enti missa- tic. . allero mlnero suntöno uuti..

tätio, alles des ih io missasj^rali missatäti[o] de ih eo missiteta

eddo missateta eddo missadähta, ödo') missidähta ödo missisprah. ..

uuorto enti uuercho enti kidancho, dero ih g-ihukko ödo iii gehukko,

des ih kihukkiu eddo ni gahukkiu, de ih uuizzunta teta ödo unuuiz-

des ih uuizzanto kiteta eddo un- zunta, nötac ödo iinnötac, slä-

uuizzanto, notak eddo unnötak, phanto ödo uuachanto.

släffanti eddo uuarhenti.

Der Text ist in der jüngeren Formel etwas erweitert; die oben

cursiv gedruckte Stelle ist wol nur aus Versehen ausgefallen.

Selbständig gearbeitet und viel ausführlicher ist das Sünden-

verzeichniss. Ob der Schluss wieder übereinstimmte, lässt sich

bei der fragmentarischen Beschaffenheit des jüngeren Stückes

nicht sagen. — Ich glaube daher, dass Scherer Recht hatte,

das Denkmal Baiern zuzuweisen. Anderer Ansicht ist Steiu-

nieyer Denkm. 2, 396; aber es scheint mir nicht, dass die

Sprachformen seine ^leinung begünstigen. Mag Sebastian

Münster die Beichte immerhin in einem alemannischen Kloster

gefunden haben; dann ist entweder die Handschrift dahin ver-

schlagen worden, oder es liegt eine getreue aieinannische

Copie einer bairischcn Vorlage vor.

1) Man hat ödo 'oder' mit Länge anzusetzen und es von eddo

edo (Verf., Alts. Genes. S. 9) vollständig zu trennen. Die Länge ist

in den Handschriften oft bezeiclinet: ödo Gl. 2, 100,22, und so noch

32 Mal; ödo Gl. 2, 226, 53, öda 2, 100, Gl. Dieses Wort ist das Adverb

von ödi 'leicht' und bedeutet eigentlich 'vielleicht'; vgl. aodouuän

forte Gl. 1, U9, 17 (R), ödeuudno N. Bo. 1, 32, 11. 240, 20. 285, 9. Höchst-

wahrseheinlich haben wir in lat. aiif einen ganz nahen \er\vanilten

dieses Nomens ödja- (aus *aupja-) anzuerkennen.
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5. BEUCHSTÜCKE EIXEK BEICHTE, NEBST GLAUBEXS-
FRAGEN. Denkm.^ Nr. 12^. In voller Aiisdehiiuug- ist das Denk-

mal erst durch :\[artin Zs. 21 (1877) S. 273 fif. z.ugänglieli ge-

macht worden. Die Handschriftenfra.s^mente, losg-elöst von einem

früher in Voran gewesenen Buche, befinden sich jetzt in Strass-

hnrg. Dass das Stück bairischer Herkunft ist, geht aus der

Sprache hervor. Es steht in sehr naher Verwandtschaft zu

der Lorscher Beichte, doch ist es nicht daraus abgeleitet,

sondern beide gehen auf eine gemeinsame Quelle zurück.

Soviel sich sehen lässt, haben wir es nicht wie in der Lor-

scher Formel mit einem Beichtspiegel, sondern mit einer all-

gemeinen Beichte für die Gemeinde zu thun.

2. Beichtspiegel und Verwandtes.

Als Beichtspiegel bezeichnet man solche Formeln, die

nicht für die Gemeinde, sondern für Kleriker bestimmt sind,

und zwar mit dem Zwecke, ihnen bei der SelbstprüFung des

Gewissens dienlich zu sein. Einige der hier zu nennenden For-

meln sind indess wahrscheinlich auch bei der Ohrenbeichte

benutzt worden, als Hülfsmittel bei der Abnahme der Beichte.

i\ran sehe die Ausführungen von Jostes über diesen Gegenstand,

der die Philologie nichts angeht, Zs. 40, 134 ff. — Wir teilen

die vorhandenen fünf Denkmäler in zwei Gruppen ein.

Erste Gruppe.

Ihr gehören die Mainzer, die Pfälzer und die Fuldische

Beichte an. 'Die Mainzer und die Pfälzer Beichte setzen einen

Text y voraus, der in Abhängigkeit zu einer Fassung x stand,

aus welcher auch die Fuldaer Beichte geflossen ist.' Scherer,

Denkm. 2,377.

6. PFÄLZER BEICHTE. Denkm. Xr. 74^. Bekannt seit 1868

(Germ. 13, 388 ff., wo zeilengetreuer Abdruck). Die Handschrift

gehört der Vaticana, wo sie sich schon lö.öo befunden hat. Auf der

letzten Seite des Codex ist die Beichte von anderer, doch nicht
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jüugcrcr lliuid eingetragen: am Ende des 9. oder im Anfange

des 10. Jahrhmiderts; auf jeden Fall ist sie älter als die Mainzer

Formel. Über die Sprache bemerkt Scherer Germ. 13, 391 das

Folgende: 'Wie die Formel so ih hi rehtemen scolta [vg-1. oben

S. 32] und überhaupt das swm. rehtemo sonst nur aus Otfrid

1.1,52 bekannt ist, so stimmt auch die Lautbezeichnung des

vorliegenden Denkmals mit der Otfridischen im AVesentlicheu

überein. Wir finden nicht bloss iia, sondern auch ia und im

Consouantismus keine tiefer gehenden Unterschiede.' Auch inti

und ödo, sowie das einfache n von fluachene-s stimmen zu

Otfrid. Warum sollen wir also nicht Weiss enburg als

Heimat ansehen? Bei den nahen Beziehungen zwischen Weisseu-

burg und Mainz ist die Verwandtschaft des Denkmals mit der

Mainzer Beichte leicht zu begreifen. Sie spricht sich unter

Anderem in dem Worte curs aus, das sich sonst nirgends

weiter vorfindet. Scherer Germ. 13, 389 ff. hat beide Stücke

genau verglichen und ihre enge Beziehung zu einander ausser

Zweifel gesetzt. — Es geht eine kurze lateinische Einleitung*^

voran, aus welcher hervorgeht, dass die Formel in der Hand
des Beichtvaters gedacht war, der sie dem Beichtkinde

vorlas: vgl. Jostes Zs. 40, 138.

7. MAIXZEK BEICHTE. Deukm. Xr. T4\ Bekannt seit

1779. Handschrift des 10. Jahrhunderts in Wien, entstanden im

St. Al})auskloster bei Mainz zur Zeit Ottos des Grossen (vgl.

Scherer Denkm. 2, 387 f.). Es ist merkwürdig, dass auch iu

diesem anscheinend späten rheinfränkischen Denkmal der Buch-

stabe A" nicht gebraucht ist; vor hellen Vokalen steht cJi

{dranche 7, chirkhün 9, cliindesgl 17), vor dunklen und vor

Consonanten c {uiierco 4, gklanco 5, curs 11, cristanheidi 16).

Dagegen lesen wir in der Pfälzer Beichte nuerko gidanlco

drhilaiiti IxirlchtDi, und auch in der Fuldacr steht Ix-iudisgt 6

kr'tstanlieiti 16, neben chiridiün A 9 (lirihion B, l-irichüu C)

triiic/idiifi AB 14 (trincanti C), githanco 2, Huerco 3, ulno'-

fnincdnl 7, giuiiircanne 23. Wir müssen wol daraus sehliesseu,

dass das Original der Mainzer Beichte sehr viel älter ist als

unsere Ül)erlieferung. Vgl. oben S. 486.
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8. FL'LüAEK BEICHTE. Deiikin. Xr. ";'). Editio priuceps

1571 (iu Gassar^ Otfridj. Es sind drei Handselirifteu vurbandeu.

von denen zwei sieher Fiildiseben Ursprungs sind. Die älteste

stammt aus dem 10. Jaliiliundert. A in einem ehemals Fuldi-

schen Missale. jetzt in Göttingen, von den Herausgebern der

Denkmäler nacli den Sebriftzügen in das l'J. Jabrbundert ge-

setzt; aber die Sprache weist auf die Mitte des neunten bin,

es muss also eine ältere Vorlage treu copiert sein (vgl. 1 Sg.

huozziu 20, kinthisgi 6, mit rehtu). Zeilengetreuer Abdruck

der wiederaufgefundenen Handschrift von Pfeiffer, Forschung

«nd Kritik 2 (1866; S. 41 f. B verschollen, befand sich in

Fulda; wir sind auf einen Druck Browers von 1612 angewiesen,

der sehr fehlerhaft ist. C in der Vaticana. elftes Jahrhundert,

-unbekannter Herkimft: der Dialekt ist rein ostfränkisch, so

dass auch dieser Handschrift Fuldischer oder \Yiirzburger

Ur>i)rung zuerkannt werden nniss über die beiden //o in

gisj)yoni eUmyosun vgl. Verf. Zs. 37, Anz. 8.239 und Edw.

Schröder, Urkundenstudien eines Germanisten S. 26 f.). Sie ist

erst 1868 zugängUch geworden, vgl. Germ. 13, 385 ff., wo ein

zeilengetreuer Abdruck gegeben ist. — Was das Verhältniss

der drei Handscbriften anlangt, so stehen sich A und C

besonders nahe; sie haben unter Anderem die Hinzufügung des

schon üben S. 453 erwähnten Gebetes gemeinsam: Almahtlg

truhtln, forgih uns mahti inti giuuizzi, thinan uuillon zi

giuuircanne inti zi gifremenne, so iz fhln uuiUo sL Scherer

bemerkt dazu :
' Der Versicherung der Bereitwilligkeit zur Busse

wird eine Formel liinzugefügt, die wir aus den Sti'assburger

Eiden kennen [gemeint ist Z.20f. so fram sO mir got aJmah-

tigo mahti enti giuuizzi forgibit]. Daran knüpfen wieder die

Handschriften AC ein kurzes Stossgebet, dessen Verfasser sich.

wie es scheint, der letzten Zeile des Wessobrunner Gebetes

erinnert'. Es wird vielmehr ein in Fulda übliches Gebet sein,

das mau mit der Beichte zu verbinden pflegte. Die Verwandt-

schaft mit dem Wessobrunner Gebet beschränkt sich auf eine

einzige Formel. — Dass das Original der Handschriften ABC
in Fulda heimatsberechtigt ist, liegt auf der Hand. Kossiuna

S. 95 lässt es lun 830 entstanden sein: er ma«^ Recht haben.
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doch ist die Vorlag-e, nach der gearbeitet ist, zweifellos älter.

Vielleicht liegt zunächst eine rheinfränkisehe Fassung zu Orunde;

aus dieser könnte der Tien. l'hir. minteno stehen geblieben sein,

der zu sundino in der Mainzer und in der Lorscher Fassung

stimmt; vgl. suntheno Frank. Taufgel. B, Benedictbeurer Glaube

und Beichte 18. 22. 24. 29, sundeno St. Galler Glaube und

Beichte, gencltheno De Ileinrico, sowie oben S. 533.

Zweite Gruppe.

9. LOKSCHEß BEICHTE. Denkm. Xr. 12^. Bartsch, Germ.

20 (1875) 8. 1 fif". Zuerst publiciert von Scherer Denkmäler zweite

Auflage im Nachtrag (1873). Die Handschrift, in der Vaticana

zu Rom, befand sich früher in der Palatina und stammt aus

Lorsch. Geschrieben ist sie nach 882, aber jedenfalls noch im

9. Jahrhundert, und gewiss eben in Lorsch. Denn der Dialekt

ist ganz entschieden süd- rheinfränkisch ( Weissenburg, Speier,

Worms, Lorsch). Charakteristisch für die Mundart sind unter

Anderem die Sprachformen miuiter 9, gisnenen 18 (vgl. Otfrid);

güinsübrkla 34 nebst gibennidero 29; gifntmita 35, vgl. Frum-
mand Piper Libri confr. 2, 215, 13 (Lorsch) und Verf. Zs. 37,

Anz. S. 233; Gen. Dat. des schw. Masc. und Xeutr. auf -en ; Gen.

Plur. .siinteno uuilleno\ das Präfix in forläzenero 7; der Aus-

laut in miip 11 (Silbenschluss giloiipda 20) intßanc 18 unhi-

gihtic unuuirdic 21. 2S, vgl. die Verhältnisse bei Isidor oben

S. 488. 490; l^hir. priesda 'Priester' 31, aber die kurze Form
des Wortes (ags. preost) ist keineswegs nur rheinfränkisch

(Beitr. 9, 327), sondern auch alemannisch (Steiumeyer Denkm.

2, 382) und bairisch {goimipnesta Gl. 2, 137, 45 in Vind. 2732,

priest Diemer Deutsche Ged. 356, 18; etwas anderes ist anf-

presf conjector Gl. 1, 318, 51 vgl. Graff 3, 836). Die d des

Denkmals verzeichnet Seherer Denkm. 2, 384. — Es liegt eine

Fassung zu (irunde, die die gleich zu besprechende altsächsische

Beichte an Altertümlichkeit ül)erragte. Denn die stabreimenderi

Bindungen niordes inti miinslahta, gisahane ni gisuonda (auch

in der fragmentarisch erhaltenen bairischen Formel sachana

ni suonfa), umipheron gisageda, daz uiüha uuizzod 27 kdinien
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uniiiiiu'lifli aufReehimiig- des LorscLer Redactors gesetzt werden

und müssen der säehsisclien Fassung' abhanden gekommen sein.

Überhaupt machen die ältesten Beichten gern von allitterieren-

den Formeln Gebrauch, die sächsische selbst in biddiu gibe-

des 46, arma endi elilendia 16, die alte bairische in hriuün

enti harmslrira, lanist enti Icanäda, die Würzburger in cdlemo

eilte alengomo miiote. Der Lorscher Redactor hat seine Vor-

lage nicht mehr überall verstanden: crisfanheit 'Glaube' kannte

er nicht und machte deshalb den Zusatz uuidar mlneru mühün
doufj\ dass missä 'Feiertage' heisse, wusste er nicht mehr und

führte deshalb den Singular ein (Messe); das Compositum liör-

uullliöno zerlegte er in zwei Worte huoro uiäUeno. — Aus

der Vorlage stammt auch die Form cdamahttg 1 gegenüber

(dmahtlg 39; die vollere Form ist im Ahd. sehr selten und auf

einige späte oberdeutsche Quellen beschränkt (Xotker, St. Galler

Glaube und Beichte I, Otloh). Ferner "wahrscheinlich die Phrase

so ih iz in naht dadi so in dag, vgl. so an dag so an nahta

in der sächsischen Beichte; der consonantische Dativ dag (vgl.

ags. tö dceg, celce dceg Cosijn Altwests. Gramm. 2, 3) war dem

Lorscher Redactor schwerlich noch geläufig. Zweifelhaft ist

mir auch, ob er anafang amplexus noch verstanden hat. Und
gewiss gehört der Vorlage auch das altertümliche mnnthurt 39;

es findet sich sonst nur in einer Urkunde bei Meichelbeck 19

a. 770 und ein par Mal in latinisierter Form in Rechtsdenk-

mälern (lex Rip.). Zu alt für das Ende des 9. Jahrhunderts

sind endlich Formen wie bitdiu firinlustio zttio. — Auf die

Lorscher Redaction ist keine Sorgfalt verwendet worden. Es

kommen Lücken vor (durch Abspringen von einem gideda auf

das andere ist Z. 3 ein ganzes Stück ausgefallen) und schlechte

Interpolationen (vgl. Scherers Text); ganz sinnlos ist ähidges

zlt hielt inti strltes 26; von sehr geringer Aufmerksamkeit

zeugen auch die Fehler mlnan heit brah minan heit siiuor 24

fstatt meinan an zweiter Stelle) und gibenni tliero statt giben-

nidero. Es liegt also eine ziemlich alte und jedenfalls weit

einfachere Formel zu Grunde, vernnitlich eine allgemeine Beichte.

Das Denkmal, wie wir es besitzen, ist nicht für Laien be-

stimmt, sondern für Klosterleute, und sollte, wie die einleitenden
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lateinisclicn Worte ganz klar aussprechen, ihnen bei der

Selbstprüfung- behülfiich sein; vgl. Jostes Zs. 40, 137.

12. SÄCHSISCHE BEICHTE. Denkm. Nr. 72. Heyne Xr. 7.

Gallee S. 120 (dazu .Steinmeyer Zs. 40, Anz. S. 269i. Leider

existiert keine genaue Beschreibung der in Düsseldorf befind-

lichen, aus Essen stammenden Handschrift, so nötig sie auch

wäre. Wir müssen versuchen, ans den vorhandenen Notizen

ein Bild davon zu gewinnen. Der Entdecker und erste Heraus-

geber des Denkmals, Lacomblet, nia(;ht in seinem Archiv

für die Geschichte des Xiederrlieins 1 (1832), S. 1 f. folgende

Angaben: "Die Handschrift enthält das Sacramentar Gregors

des Grossen, mit Einmischungen aus dem Gelasischen ; ein

Kalendarium und mehrere kirchliche Formeln und Lectionen,

von etwas verschiedener Hand, sind teils vorgeheftet, teils

angcreihet. Unter diesen zeugen einige Einweihungs- und Be-

schwörungs-Formeln, z. B. bei Gottesurteilen durch die Wasser-

und Feueri)robe, für das Alter der Handschrift. Hier findet

sich auch ein Ordo ad dandam pocnitentiam, worauf, ohne

Absatz oder Änderung der Schrift, die vorliegende Beicht-

formel folgt. . . Dem Frauenstifte zu Essen ist die Handschrift

vielleicht von seinem Stifter, dem Bischof Alfrid zu Hildesheim,

also bald nach der Mitte des 9. Jahrhunderts, zugewendet

worden. Auch die Schriftzüge bezeichnen das 9. Jahrhundert.'

Weitere Aufklärung gil)t Harless, Die ältesten Xckrologien

und Xamenverzcichnissc des Stiftes Essen, in derselben Zeit-

schrift Band G (1867), S. 63 ff. Er bemerkt, dass der Codex in

seinem Hauptbestandteile, eben jenem Missale, in den ersten

Deccnnien des 10. Jahrhunderts angelegt und von mindestens

aciit sich im Contcxte, zuweilen auf derselben Seite, abwcfliseln-

den und daher gleichzeitigen Händen nach und nach vollendet

worden sei. 'Um die Mitte desselben Jahrhunderts erreichte die

Handschrift ihren gegenwärtigen Umfang, indem zwei und ein

halber Qnatcrnio vorgeheftet wurden, worin teils Lectionen

und Gebete vermischten Inhalts, teils ein Kalendarium nebst

dasselbe erläuternden astronomischen Notizen aneinandergereiht

sind. Dem auf fünf ganzen und zwei halben lUättern zierlich

Koes-'L-l, Litteratiirijcscliichte I 2. 35
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geschriebenen Kalendarium sind Zusätze von melireren Händen

aus dem Ende des 10. und dem Anfang-e des 11. Jalirliunderts

eingefügt.' — Den von Harless erwähnten Kalender hat Jostes

Zs. 40, S. 148 flf. lierausgegel)en (ein früherer Druck ist schwer

zugänglich), leider sehr unvollständig. Es fehlt nämlich die

Hauptsache, die nekrologischen Xotizen. Hätte Jostes

diese beachtet und untersucht, so würde er sich wol in Acht

genommen haben, die Herkunft des Codex aus Hildesheim auf

Grund dieses Kalenders zu behaupten. Allerdings scheint das

Kalendarium selbst in Hildesheim zusammengestellt worden zu

sein; aber was wir besitzen, ist eine in Essen angefertigte

Copie. Das lässt sich mit grösster Sicherheit beweisen. Halten

wir zunächst fest: ein Teil der nekrologischen Xotizen rührt von

derselben Hand her, die den Kalender geschrieben hat. Und

nun gehen wir weiter und stellen die Behauptung auf: dass

sämmtliche nekrologischen Bemerkungen, sowol die

von der ersten als auch die von späteren Händen,
Stiftsfrauen oder Laieuschw^estern von Essen be-

treffen (die wenigen Männernamen bei Seite gelassen). Wir

besitzen nämlich in dem St. Galler Verbrüderungsbuche (Piper

S. 97. 98) die Liste eines nicht bezeichneten sächsischen Fraiieu-

stiftes. Sie enthält die Namen der frommen Frauen von Essen ^),

welche nach Ausweis der Ül>ersicht bei Piper, Libr. confr. S. 144

mit den St. Gallern verbrüdert waren (vorletzter Titel: Sororibus

in Asnida). Denn diese Namen wiederholen sich teils in dem

ehemals Essener Codex D2, von dem wir hier reden, teils in

dem ehemals Essener Codex Dl, auf den wir nachher eingehen.

Aber noch mehr. Dieselbe Hand h, die in das Kalendarium

des Codex D2 eine Reihe der hier in Rede stehenden Frauen-

namen eingetragen hat, notiert unter dem 6. October die Ein-

weihung des Oratoriums im Säulengange der Johanniskirche

zu Essen {Dedicatio oraforii in j^orficn S. Johannis haptistae)

und unter dem 18. Juli den Tod der Hafhuicig; es ist das

die Äbtissin Hedwig von Essen, die am 18. Juli 947 gestorben

1) Auf dieses Stift bezieht sich ausserdem der grösste Teil

der Frauennamen auf S. 109 Piper. Es wird ein später übersendeter

Nachtrag sein.
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ist (Harless S. 68); und wenn nun die Liste des St. Gallischen

Verbrüderungshuches mit Hathuuig abbatissa 319, 1 beginnt,

so wird für Zweifel wol kein Raum mehr sein^). Zum Über-

fluss hebe ich indess sänmitliche Frauennamen des im Codex

D2 enthaltenen Kalendariums aus und weise sie aus der Essener

Liste des St. Gallischen Verl)rüderuncrsbuches nach.

VIII. Id. M;irt. Uucriiisiiidh laica e

IUI. Kai. Apr. Obiit Osburg laica a

III. Non. Apr. Liudgard laica e

VII. Id. Apr. Obiit Cristina dei ancilla b

III. Kai. Mai. Hoburg a

III. Non. Mai. Fritharun d

XII. Kai. Jul. Riklind ancilla a

Gersiiidh laica a

XVII. Kai. Aug-. Obiit Ida abbatissa b

XV. Kai. Aug. Obiit Hathuiiuig b

XIIII. Kai. Aug. AltVad vidua b

VIII. Kai. Aug. Liudgard vidua b

Non. Atig. Berthsuint abbatissa e

III. Kai. Sopt. Uuendilburg laica b

II. Kai. Sept. Ob. Irniinthrut laica b

XVII. Kai. Nov. Obiit Hildiburg ancilla

domini a

XVI. Kai. Nov. Gelusta ancilla domini a

XV. Kai. Nov. Adalberht vidua e

XIIII. Kai. Nov. Hehnsuit ancilla domini a

319, 22 Uuerin.suidh

319, 6 Osburg

320, 15 Liudgerd

320, 22 Cristina

319, 18 Hoburg
319, 7 Fritharun

322, 3 Ger.suith

320, 29 Ida Hatimui

319, 1 Hathuuig abba-

tissa

320, 15, s. o.

323, 28 Bertsuuith

319, 13 Uuendilburo-

319, 11 Hildiburg

320, 23 Gelusta

320, 34 Helmsuith

Ehe ich auf den weiteren Inhalt des Codex, der die Beichte

enthält, eingehe, ist es nötig, ein par Wf»rte über den Codex

Dl zu sagen, den Jostes S. 139 gleichfalls mit grosser Ent-

schiedenheit nach Ilildesheini versetzt, auch diesmal gestützt

auf das darin enthaltene Kalendarium. Ich bedaure aussprechen

zu müssen, dass er auch hier neben das Ziel geschossen hat.

Wir müssen das Kalendarium und die Xamenlisten (im ersten

Teile der Handschrift) getrennt betrachten. Zunächst das

1) Sowol den Tod der Äbtissin Hedwig (18. Juli) als auch den

Tod der Äbtissin Ida (Kiide des 10. Jahrluinderts, Harless S. G8), der

in unserem Kalendarium unter dem IG. Juli eingetragen ist, ver-

merkt auch das Merseburger Totenbuch (ed. K. Dümmlen: 17. Juli

Ida abbatissa obiit ; 18. Juli Hatimuui abbatissa.

35*



II. Non. Jim. Oda venerabilis ahbatissa et

monacha obiit b

XVI. Kai. Aiig-. Uiiendilliild c
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Kalendarium, aus welchem Harless S. 74 Auszüge gibt. Vou
erster Haud, also derjenigen, die den Kalender geschrieben,

rühren zwei nekrologische Notizen her, und beide ])etreffen

Frauen, die auch in der Liste bei Piper vorkommen, nämlich

III. Idus Jun. Adalsuit = 325, 32 Adalsuuit (man beachte die

tibereinstimmende Schreibung) und III. Kai. Jan. Gersuit an-

cilla Christi obiit = 322, 3 Gersuith. Dass auch die Einträge

der übrigen Hände sich zum grössten Teile in der St. Galli-

schen Liste wiederholen, wird folgende Tabelle ausweisen:

VIII. Kai. Febr. Albnrg- laica e 319, 2 Alburg-

Kai. Febr. Adahista ancilla e 320, 3 Adalusta

VI. Kai. Mai. Doda ancilla h , 321, 3. 323, 29. 324, 10.

I

Doda. 322, 22 Duoda
319, 10. .320, 2. 33. 321, 12.

322,7. 323,4.325,16.35

Oda
319, 31 Unendillitd lies

Uuendilliild

XL Kai. Aug. Seburg- ancilla Christi h ' 324, 4 Seburg-

XIII. Kai. Sept. Frenkin e 320, 28 Frenkin

Idixs Oct. Eksuith e 322,21 Eksuuith

II. Idus Nov. Eadburg- ancilla d 320, 9 Radburg

Ist nun schon der Kalender in Essen geschrieben, so gilt

dies noch mehr von den nach Harless 8. 65 wahrscheinlich

später vorgebundenen Lagen. 'Auf einen den Anfang bildenden

Quaternio mit vermischten Messgebeten, insbesondere für das

Seelenheil der Glieder der Corporation {famulo und famidae)

folgt nämlich ein Ternio, dessen drittes Blatt sehr merkwürdige

Diptychen von einer und derselben ersten Hand und zwar auf

der Vorderseite ein Xamenverzeichniss Lebender {nomina vivo-

rum), auf der Rückseite Xamen Verstorbener ^nomina mor-

tuorum), jedesmal in dreifacher Coloune, füllen, zwischen denen

andere Hände von etwas jüngerem Datum, durch schwärzere

Tinte erkennbar, eine Anzahl Namen nachgetragen haben.*

Diese Diptychen hat Harless S. 70 f. herausgegeben. Dass auch

sie Essener Namen überliefern, ergibt sich schon daraus, das»

ein Teil davon sich mit den besprochenen deckt: andere

wiederholen sich in der Liste des St. Gallischen Verbrüderungs-
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buclies. Darüber orientiert die folj^endc Übersicht, die naliezn

sämiutliehe Nomina vivorum enthält; aus^'cschieden sind nur

die zwischeng-estreuten Männernamen und diejenigen Frauen-

namen, welclie mehrfach vorkommen. Bei Saumbiii'g 70^, 17

hört die Übcreinstimmmii;- auf; vermutlicli war die 8t. (Gallische

Liste abgeschlossen, ehe die von Saumhurg an folgenden

Frauen in das Stift eingetreten waren, flanz glcicli verhält

sieh die Liste der Nomina mortuorum, die ich hier lediglich

aus Raumgründen bei Seite lasse.

N o ni i n a

Gersiiith abbatissa

Uuendilg'ard

Irminburg'

Una
5 Golduui

Adhaluui

Aniull)erg"

Doda
ßegaimui

10 Frcnkin

Iinma

Odburg
Uuigbiirg

Uualtsuith

15 Athalliud

Gcrliiul

Oduui

Birina

Hrotsxiitli

^0 Thiadiiiii

Rieburg

Geva
Ava
NothhiUl

25 Folcsuith

Gerthruth

Siburg

Ekgufta

Exsiiith

30 Ainulberg

Thiadijrun

Hiibiu-o'

VIVO r u 111

.

322, 3 Gersuith

326, 3 Uuendilgart

321, 1 Erminburg

323, 21. 32 Una
323, 9 Gelduui

319, 14 Adaluui

325, 29 Ainulberg

321, 3 Doda .s-. o.

369, 8 Reginuui

320, 28 Frenkin

322, 31 u. ö. Ymnia

322, 1 Uuigburg abb.

322, G Uualt.siuüth

367, 16 Oduui

323, 1 Rotsuith

322, 32 Rieburg

319, 11 II. ö. Geva (auch 369, 11)

321, 7 Ava

320, 30 Folksuith

319, 21 Gerthruth

324, 4 Seburg

324, 29 Eggusta

322, 21 Eksuuith

319, 20. 324, 30 Ainulburg

319, 18 Hoburg
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Nomina vi vor um.

Otsiiith

Cunijiard

30 Uuendilsuith

Gerbrun

Athaluuar

Anna
Hathauui

10 Thinj;-burg-

Uualtsuith

Feihin

Uuigbui-g'

Ag'ana

4,') Adalburg"

Behrthet

Uuendilburg

Frithuuulf

Filbirin

r.u Hunburg-

Bava
Athaluui

Irniinburg"

Frenkin

322, lo Otsuuith

325, 11 Kunigart

321, 18 Uuendilsuith

322, 19 Gerbrun

326, 1 Adaluuar

320, 29 Hathuui

s. o.

32.Ö, 18 Feihin

s. 0.

319, 10 Ag-ana

319, 23 Adalburg-

322, 30 Berehtheth

319, 13 Uuendilburg-

320, 1 Humburg-

321, 22 u. ö. Bava

319, 14 Adaluui

321, 1 Erminburg-

320, 28 Frenkin

Wir kehren zu dem Essener Codex D2, also demjenig-eu,

der die Beiclite enthält, zurück. Üass das Kalendariimi un-

geeignet ist, die Herkunft des Codex aus Hildesbeim zu er-

weisen, haben wir gesehen^). Vorschnell wäre es aber auch

1) Nicht glücklicher ist Jostes mit der Argumentation, zu der

er den Kalender in der ehemals Mainzer Handschrift der alts. Genesis

benutzt. Wir wissen ihm zwar Dank für den Nachweis, dass die

Hand B eine Anzahl Magdeburgische Feste in das alte Mainzische

Kalendarium nachträglich eingetragen hat. Aber wenn er den
Schreiber B für einen in Mainz lebenden Magdeburger hält, so ist

das ein Irrtum, weil die von seiner Hand herrührenden nekro-

logischen Notizen in ihren deutschen Teilen nicht altsächsisch, son-

dern rheinfränkisch sind: Rathelm Liutdulf Uaolfhedan Lip-

harius; bei Ihert oder Iberht (dieser Name ist gemeint) fehlen die

dialektischen Charakteristica; Bave wird allerdings eine sächsische

Nonne sein, vielleicht eine von denen, die auch (an drei Stellen) in

der St. Gallischen Liste aus Essen verzeichnet sind. Aber selbst wenn
dieser Schreiber B wirklich ein Magdeburger wäre, so >vürde es

trotzdem dem weiteren in Mainz lebenden Mao'deburger, den Jostes.
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andererseits, zu l»('liaiii)teii, dass der ganze Codex in Essen

geschrieben sein müsse, weil das Kalendarium sicher dort ge-

schrieben ist. Denn der vordere Teil des Codex (2V2 Qnaternio),

worin eben der Kalender enthalten ist, hat ursj)rünglich nicht

dazn gehört und ist vorgebunden, allerdings in sehr früher

Zeit. Von dem Missale, das den Hauptinhalt des Codex aus-

macht, stellt .lostes fest, dass es ursprünglich für ein Männerstift

angelegt worden ist, und wo könnte er dieses anders suchen

als in Hildesheim? Nehmen wir an, dass er das Richtige

erraten habe, so ist doch Folgendes nicht ausser Acht zu

lassen. Jostes behauptet, dass die Handschrift schon deshalb

nicht in Essen angefertigt sein könne, weil die acht Hände,

von der sie geschrieben, eine grosse Schreibschule voraussetzten,

wie sie in Essen nie existiert habe. Woher weiss das Jostes?

Ich habe mich vergeblich nach Notizen darüber umgesehen.

Dass sich die frommen Frauen von Essen ganz gut auf das

Abschreiben auch grosser Codices verstanden haben müssen, geht

ja aus der Handschrift, in welcher das Stück 'Allerheiligen'

enthalten ist, mit aller Deutlichkeit hervor, wenn anders die

Angaben über die Hände des Codex Düsseldorf B80 richtig

sind, ^[an darf also wol annehmen, bis das Gegenteil wahr-

scheinlich gemacht ist, dass das Missale aus einer (Hildes-

heimischen?) Vorlage in Essen abgeschrieben ist. Von dem

dritten Teile des Codex müsste man vor allem wissen, ob er

mit dem zweiten zusammenhängt oder ob er ursprünglich, wie

der erste, selbständig bestanden hat. Darüber fehlt leider jede

Angabe. In dem zweiten Falle schwände jeder Schein eines

Grundes für Hildesheimischen Ursprung. Im ersten käme es

darauf an, ob das ^fessbuch Original oder Copie ist. Auf jeden

Fall hätte Jostes gut gethan, seine Untersuchung auch auf

die Sprache auszudehnen und die Überbleibsel von sicher alt-

t'ür die altsäclisisi-lu'ii Frau'iiieiite der ij;'k'i(.-lu'n Handschrift tM'fiudet,

an jeder Legitimation fehlen. Und wie liätte es wol dieser Magde-

burger fertig fj'ebracht, in die Gedichtfraümente seiner Muttevspraclie

so zahlreiche und handgreitliehe Spuren des rlieinfränkisohen (Main-

zischen) Dialektes hineinzutragen, wie es thatsächlich der Fall ist?

Verf. Altsächs. Genesis S. 15 ff.).
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Hikleslieimischcn Aufzciclmiiiig-en deutscher Worte verg-leichend

heranzuziehen. Ich kann das Versäumte nicht nachholen. Aber

es ist leicht zu sehen, dass seine Hypothese auch in Bezug

auf die Siirachformen der Beichte in die g-rössten Schwierig-

keiten verwickelt, nachdem S. 527 ft". gezeigt ist, dass die Inter-

linearvcrsion der Psalmen den Niederfranken belassen werden

muss, und da unten nachgewiesen werden wird, dass der sog.

Psalmencommentar sicher von der Westgrenze herstammt. Denn

durch die sprachliche Übereinstimmung mit diesen Quellen

werden auch die übrigen in Essener Handschriften ü1)er-

lieferten Denkmäler nach dem AVesten, nach Essen oder

Werden, gewiesen; man sehe die 8. 564 folgende Ausführung

zu Allerheiligen, einem Stücke, dessen Herkunft aus Essen so gut

wie sicher ist. Eine vollständige Untersuchung über die Sprache

der Beichte kann ich hier nicht gel)en. Es muss genügen, ein

par Punkte herauszugreifen, a) Wortschatz: 1. gifhingi'KüUe,

Vermittelung' 47 kehrt in Allerheiligen und nur da wieder in

der Phrase thiir fhero heligono gethhigi: bei Schillcr-Lübben

2, 29 f. fehlt diese Piedeutung, eine der unserigen sehr ähn-

liche Stelle steht dagegen im JMnl. Woordenb. 2, 1U63 aus

Amand II 6050. 2. missa 'Feiertage' 19 kommt alts. einzig

und allein noch in der Essener Heberolle vor, von der selbst

Jostes zugibt, dass sie den Essener Dialekt repräsentiere;

auch Schi Her- Lübben hat kein Beispiel; hochdeutsche gibt

Scherer Denkm. 2, 376. 3. mistumft 'Uneinigkeit, Zwie-

tracht' 32, der einzige alts. Beleg für das Wort (das auch bei

Schiller-Lül)ben fehlt) deckt sich mit inessezumft dissensio T.,

in meszumphti Würzb. Beichte (vgl. missaznmfton dissonent Gl.

2,329,68), weist also nach der fränkischen Grenze hin. 4. ßriöda

19 fehlt alts. im Ü))rigen bis auf einen Beleg, der sich in den

Essener Glossen zu den Evangelien \) findet (Gallee 8.39) ne

otiosi torpeamus ne f'lriön\ auch bei Schiller-Lttbben findet

sich vii'en nur ein einziges Mal belegt, wobei wol hochdeutscher

Einfluss im Spiele ist. 5. allon ,^inon lieJagon uulhethon 1,

1) In eine Untersuchung über die Heimat dieser Glossen (resp.

ihrer Bestandteile) kann ich nicht eintreten. Teilweise sind sie

sicher Essener Ursprungs.
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Tneueth siiör an uulethon 31 : g-emeiiit ist die lieilige .^Selirift und

die Reliquien, wie sich aus der Essener Gregorglosse miihethian

scripturae sacrae Gallee S. 112 ergibt; das Wort ist alts. sonst

nirgends belegt und scheint auch mnd. nicht vorhanden zu

sein. 6. gifhanlono 26, Dat. PI. cjithanlxon .30: das Wort 'Ge-

danke' ist sowol der alten als auch der mittleren sächsischen

Sprache fremd, geläufig dagegen der nie<lerländisciien, und zwar

gleichfalls als sclnvaclies Masculinum, wie hier (ahd. gidanc

Avird dagegen stark flectiert); vgl. auch hithanki cogitationes

Essener Glossen zu Gregor Gallee S. 112. 7. sespilon: ich

halte es nicht für Zufall, dass das merkwürdige Wort (Teil 1

S. 51 f.) ausserdem nur noch in zwei Quellen des Westens vor-

kommt, in den Düsseldorfer Prudentiusglossen {nenias sesspilon

Gl. 2, 576, 6o) und in einem Trierer Glossar, herausgegeben

von Gallee, Tijdschr. f. ned. Taal- eu Letterk. Band 13, nenia

sespilon 277'\ b) Formen 1. gihörithano 26: vgl. herano

Essener Heberolle, hahtdno Essener Evangelienglossen (Gallee

S.51), hefhinano Düsseid. Prud.-Gl. (Gl. 2,581, 18), nuärsagano

Hei. 3049 C, saldano uuidouuano unndano niederfränkische

Psalmen. 2. mlnenio minamo: vgl. ilel. C mlnemo 5614, tlü-

j^ewo 3376, thesanio h<)\'6, ödreino 4i')S''i, luifiemu hWo, ferner

thluemo im Psahnencommentar, von dem kein Zweifel ist, dass

er von derAVestgrenze stammt, und heligemo Ps. 3, 4. 3. inikSb

(aus mih corrigiert) haben ausser Hei. C (Schmeller Gloss. 78-'^)

auch die Düsseldorfer Prudentiusglossen und der Psalmen-

connncntar: dass heute in der Werdener Gegend mik nicht

mehr üblich ist, kann für eine um ein .Jahrtausend ältere Zeit

nichts beweisen. 4. Das Prät. hlgonsta kommt nur noch einmal

in den Essener Glossen zu Gregors Homilien vor (^auch Schiller-

Lübl)en haben keinen Beleg dafür), wiederholt sich aber in den

niederfränkischen Psalmen (Lips. 81) und ist im Mittelnieder-

ländischen (hegonsfe) etwas ganz gewiihnliches iMnl. AVb. 1,

705 f.). 5. giuhu von "^jehwan wie gisiaJui in den Düsseid.

Prud.-Gl. Gl. 2, 588, 6 zu '^sehuuoi und jirUnche 0. S 47 zu

^liJncan. c) Voeale. Für urgerm. ö steht no (bezeiciniet o).

Dieses iio hält Jostes für einen der stärksten Beweise gegen

die westfälische (Essen-Werdener) Herkunft dieses und der
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übrig;en kleinen Denkmäler. Aueh das ist ein Irrtuni, da ja

in den oben erörterten Essener Xamenlisten diese Schreibung-

als eine g-anz gewöhnliche auftritt: Duoda Harless S. Tl''^, Doda

Odo S. 74, Oda und Doda oft in der St, Galliselien Liste,

Ruodhraht Harless S. 79. Übrigens wird uo schon durch die

niederfränkischen Psalmen und den Psalmencommentar für den

Westen gesichert; vgl. aueh Althof Grammatik alts. Eigennamen

in westfäl. Urkunden S. 70 f., Busch Zs. f. d. Phil. 10, 286,

Heinzel Niederfr. Gesehäftssprache S. 26. 96. 103. 112. Damit

genug von S})raehlichen Dingen*). Man sieht, dass der west-

fälische Ursprung des Denkmals aueh von Seiten der Sprache

mit Entschiedenheit befürwortet wird. — Wir haben also allen

Grund, das Denkmal dem Frauenstift Essen zu ])elassen.

Dort hat sich der Codex befunden, dort ist sein erster Teil

sicher, das Übrige wahrscheinlich geschrieben. Und da/Ai stimmt

die Sprache: sie steht im Einklang mit den übrigen Denk-

mälern des Westens. Wichtige Einzelheiten der Lautgebung-

(z. B. o) wiederholen sich in den Essener Xekrologien, die fortan

überhaupt einen festen Orientierungspunkt auf dem sclnvierigeu

1) Einen Punkt von principieller Bedeutung will ich in der

Anmerkung erörtern. In der Beichte steht durchweg öthar alius,

wie (ausser im Heliand) in der Freckenhorster Heberolle. Die

Heberolle hat ferner ger 'Jahr'; diese Form kehrt in Allerheiligen

wieder, einem Denkmal, das in einer Essener Handschrift überliefert

ist. Trotzdem behauptet Jostes Zs. 40, 146 mit der grössten Be-

stimmtheit, dass sowol öthar als auch ger niemals in Westfalen ge-

sprochen worden seien. Dieser Behauptung zu Liebe darf der

Schreiber der Freckenhorster Heberolle kein Westfale sein, sondern

er mxiss vom Norden oder Nordosten gekommen sein. Ähnlich geht

es dem Schreiber der Werdener Heberolle. Wenn wir so verfahren,

verlieren wir allen Boden unter den Füssen. Es ist ein schwerer

Irrtum von Jostes, dass er den alten Denkmälern gegenüber die

heutige Mundart unter allen Umständen als entscheidende Instanz

betrachtet. Er unterschätzt dabei die Wirkung, die ein Jahrtausend

aiif die Sprache ausübt. Er übersieht namentlich die Möglichkeit

der Aufsaugung engerer Mundarten durch benachbarte, mächtigere,

überhaupt die nivellierende Tendenz des Sprachgeistes. Und warum
soll man in Essen die Form öthar aus anthar nicht besessen haben,

da man doch Nöthhild (Lacomblets Archiv 6, 70) aus nanth- hatte 1



Sächsische Beichte. 555

Gebiete der altsäclisischen Dialektforschung- zu l)il(leu haben. —
Xuu die Zeitfrage. Essen ist zwar erst zwischen 851 und

863 gegründet; für älter dürfte aber das Denkmal ohueliia

nach den Ausführungen von Jostes Zs. 40, lo4 nicht mehr ge-

halten werden. Scherers abweichende Meinung ist auf/ugeben.

Ihm gegenüber macht Jostes mit Recht geltend, dass die Beichte

nicht nur kein eben erst abgeschaiftcs Heidentum durchscheinen

lasse, sondern ganz besondere Rücksicht auf specitisch geistlich-

klösterliche \'erhältnisse nehme. Sie habe offenbar, wie die

Lorscher, allgemein im Stifte bei der Gewissenserforschung und

Beichte gedient. 'Allein derjenige, der sie in den Ordo ad

dandam poenitentiam eingefügt hat vin den sie ursprünglich

nicht hineingehörte), beabsichtigte gewiss dem Geistlichen ein

Ilülfsniittel beim Beichthören zu bieten, und dazu eignete sie

sich auch ganz gut. Die Gewandtheit der damaligen Sachsen

im Beichten dürfen wir uns nicht allzu gro.ss vorstellen: die

Beichtväter werden ihnen das Register haben vorlesen müssen,

wobei dann das Beichtkind zutreffenden Falles sieh schuldig

bekannte' Die Beichte, wie sie vorliege, sei schwerlich viel älter

als die Handschrift. Sie sei offenbar zum praktischen Gebrauche

in dieselbe eingetragen. Die Sprache zieht Jostes nicht in Be-

tracht; aber auch sie wäre nicht im Stande, Scherers Datierung

zu unterstützen. Im Dat. Plur. steht schon durchgehends n

ibis auf im 22 )\ junge Formen sind orlof, Dat. PI. sniau, und

hinsichtlich des Mittelvocals uuihethon 1. Die erhaltenen h in

hiiaf 4, huilikaru Vd, hhlttarliko IG, unhrenia 29 können nicht

viel beweisen, da sich dergleichen noch in späten altsächsischen

Denkmälern findet (Gallce, Alts. Grannn. S. 45). — Jostes führt

weiter aus, dass eine ältere, einfachere Formel zu Grunde liege,

die kein Beichtspiegel, sondern eine allgemeine Beichte ge-

wesen sei, wie die S. 533 ff. besprochenen. 'An einer Stelle zeigt

sich das noch deutlich, nämlich in dem ersten Satze: //.• giiihu

goda (domahtifjon fadiir . . . aJIero m/nero sinidi<ni(t. fJwro the

il: (fithahta endi gispralx endi gidedn fan th'm t/w ik erist

sioidia ((uerkidn J>igonsta. Dieser Eingang ist für die (,>hren-

beichte absolut sinnlos, denn in dieser klagt das Beichtkind

sich nur jener Sünden an, die es seit der letzten Beichte, bez.
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seit der letzten Losspreelumg-, und nicht die es während des

ganzen Lebens begangen hat. Es ist das aber die Formel der

allgemeinen Beichten, die hier nur durch ein Versehen stehen

geblieben ist.'

c) DIE ÜBRIGEN KLEINEN DENKMÄLER.

L BEICHTGEBETE. Es haben sich deren drei erhalten,

angehängt an ßeichtformeln. Zwei davon sind kurz, eines aus-

führlicher. Jene haben wir bereits kennen gelernt; sie stehen

hinter der Fuldischen (Handschriften AC) und hinter der Würz-

burger Beichte. Das dritte ist ebenfalls bereits erwähnt 'ol)en

S. 533): es ist das sog. Emmeramer Gebet, der Anhang

der alten bairischen Beichte, Dcnkm. Nr. 78^. Die Fassung

der jüngeren Handschrift B (in ^München aus St. Emmeram zu

Regensburg, 11. Jahrh.) ist seit 1825 bekannt; die ältere A
(zu Tepl in Böhmen, aus Obernaltaich, 9. Jahrh.) hat zuei'st

Friedr. Pfeiffer 1866 drucken lassen. Den üblichen Xamen
führt das Denkmal ohne genügende Berechtigung, denn für

St. Emmeram spricht nichts; der Gebrauch der Partikel ja

'und' in A Hesse sich vielleicht sogar als Moment dagegen

verwerten, da sie bis jetzt aus St. Emmeramischen Denkmälern

noch nicht nachgewiesen ist und dem dort ansässigen Schreiber

von B so wenig bekannt war, dass er sie überall ausmärzte

oder durch entl ersetzte. Wir haben die Partikel ja 'und' in

der wahrscheinlich P^reisingischen Exhortatio gefunden (oben

S. 463); ich kenne sie ausserdem aus Gc. 8 (St. Florianer Glossen

zu Gregors Cura pastoralis) Gl. 2, 227, 30. 49 (Excessibus üz-

Tieiigin ja missatatim). 228,2. 232, 11; aus den Freisinger

Isidorglossen (Clm. 6325) Confessio lop ja pigiht Gl. 2, 342, 31

und Inlecehris unchüskim ja tmurlaupantUh 54; aus den

Canonesglossen der Tegernseeischen Handschrift Clm. 19417

Pe.stem .suM : th'm inzehnif iingalaupa ja ander npil iu-

christäni. Die meisten dieser Belege hat auch Steinmever

Denkm. 2, 324. Von den Verbindungen ja auh und jauli sehe

ich hier ab, aber auch sie konnnen in St. Emmeramer Quellen

nicht vor. Für Teffernsec als Heimat Hesse sich der Gebrauch
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des Wortes furistentida geltend inachen, das sich sonst nur,

soviel ich sehe, in Tegernseeischen Glossen findet Gvatl'O, 608).

Trotzdem ist mir Fr ei sing wahrscheinlicher, weil dort um
die Zeit, in welche wir mit Wüllner 8. 134 die Ahfassung des

Gcl)etes setzen müssen (um 820), eine gnissere litterarische

Thätigkeit herrschte. Vielleicht ist es kein Zufall, dass sich

die seltsame Form gaofan l.'» gerade in der Exh. A igaofes IT)

wiederholt. AVenn die Bearl)eitung R des Keronischen Glossares

in Freising gemacht ist, was im Bereiche des Mciglichen liegt,

so wäre in diesem Zusammenhange auf gaomono faucium 1, 15, 9

und heertaoiii 45, 17 kinzuweisen. Übrigens steht auch die Hand-

schrift A zeitlich vom Original schon um mehrere Jahrzehnte ab.

Ob das Gebet frei erfunden ist oder auf einer lateinischen Vor-

lage beruht, lägst sich nicht sagen. B ist eine späte Bearbeitung,

mit starken Kürzungen und allerlei Flüchtigkeiten. Merkwürdig,

dass dessen Verfasser das Wort uiidio nicht mehr geiäntig war;

er tilgt es an sämmtlichen Stelleu.

2. KAKOLINGISCHE EIDE UND ANSPRACHEN DES 9. .JAIIK-

IIUNDEKTS. a) Die Strassburger Eide vom Jahre 842, aus

dem Geschiehtswerk des Xithard, von dem nur eine Handschrift

des 10. 11. Jalirhundcrts existiert, die sich in Paris l)efindet

und aus der Vaticana stammt (vgl. Brakelmann, die Xithard-

handschrift und die Eide von Strassbnrg Zs. f. d. Phil. 3, 85 ff.).

Denkm. Nr. 67. Genau nach der Handschrift in Ilolders Xithard-

ausgabe (111,5). Ein Text auch in den Capitularien vonBoretius-

Krause 2, 171 f. Bekannt ist das Denkmal seit 1576. Über das

Sprachliche hat zuletzt Baist Zs. f. roman. Piniol. 20, 327 ff.

gehandelt. Die Eidesleistung bildet eine Episode in dem Bruder-

kriege der Sühne Ludwigs des Frommen. Es handelte sich um
die Erneuerung des Bündnisses zwischen Ludwig dem Deut-

schen und Karl dem Kahlen gegen Lothar nach der Schlacht

bei Fontenoy. Die beiden Brüder trafen sieh mit ihren Heeren

am 14. Februar 842 l)ei Strassbnrg. Vgl. Dünniiler. Geschichte

des ostfränk. Reiches- 1, 171 f. 'Ihr l)iindniss, durch das in so

gefahrvoller Lage ihr beiderseitiges Heil allein gesichert wurden,

sollte hier im Angesichte ihrer Heere in miiglichst feierlicher
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Weise erneuert werden/ Äc sie ernte sacramenta circtiinfumm

jjlebem alter Teiidiscd, alter Romana lingua aUoqmifl sunt.

Lodhuuicus autem, quia major natu, prior exorsus, sie eoepit

[folji-t die lateinisch g-egebene Ansprache, bei Dümmler a. a. 0.

übersetzt]. Cumque Karolus haec eadeni verba Romana lingua

perorasset, Lodhuuicus, quoniam major natu erat, prior haec

deinde se servaturum testatus est. Nun folg-t der Eid Ludwigs

in romanischer 8praclie. Quod cum Lodhuuicus explesset,

Karolus Teudisca lingua sie haec eadem vei'ha testatus est.

Auch diesen Eid gibt der Schriftsteller im Original wieder.

Nachdem die Fürsten geschworen, werden auch die Völker

vereidigt [utrorumque populus: aber gemeint sind ([\q primores

populi, wie aus dem Folgenden hervorgeht; 'die beiderseitigen

Grossen wurden zu Bürg-en des Bundesvertrag-s zwischen den

Königen g-emacht', Dümmler 1, 172). Jedes schwört in seiner

eigenen Sprache, also die Leute Karls romanisch, die Deut-

schen deutsch. Auch diesen Eid hat der Geschichtsschreiber

in beiden S])rachen aufbehalten. — Au die deutschen Eide

knüpft sich Müllenhotfs Hypothese von der Karlingischeu
Hofsprache. Er äussert sich Denkm. ^ S. XXVH so: 'Dass

nun die Karlingisclie Hofsprache rheinfränkisch und nicht etwa

niederfräukisch war, stellen die Eide, von Nithard, dem Sohn

Angilberts und Tochterkind Karls des Grossen aufgezeichnet,

und das Ludwigslied [vgl. oben S. 87] ausser Zweifel. Namen
in Nithards Historien führen auf dieselbe Dentalscala, die in

den Eiden vorliegt [vgl. dazu Altsächs. Genes. S. 17 f.]. Sehr

wol reihen sich daran auch die Monats- und Windnamen Karls

des Grossen an, wie Einhard sie aufgezeichnet, nur dass bei

ihm wie beim Ludwigsliede eine starke Annäherung ans Hoch-

fränkische zuzugeben ist.' Und S. XIV: "Aus den tVänkischen

Mundarten am Main und Mittelrhein ging die Karliugische Hof-

sprache hervor, die Sprache des höheren Lel)ens, dessen Mittel-

punkt der kaiserliche Hof war, das ihm von allen Seiten zu-

strebte und wiederum von ihm ausstrahlte Der schwan-

kende Zustand der Sprache brachte vielleicht den Kaiser selbst

auf den Gedanken, eine deutsche Grammatik zu schreiben.

Hätte er ihn ausgeführt, so wäre daraus wol eine Art Capitulare
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geworden, um nur die nütiii'sten elementaren ü-rammatiselien

Dinge zu ordnen.' Meine Stellung zu der vielumstrittenen Frage

ist diese. Dass die Handschrift der Eide in den deutschen

Bestandteilen die Mundart Nithards wahrt, ist zwar nicht ab-

solut sicher, aher doch sehr wahrscheinlich. Nun war Xithard

der Sohn der Bertha, der Tochter Karls des Grossen. Von ihr

wird er den Dialekt übcrkonnnen haben, und es ist wol mög-

lich, dass so auch Karl der Grosse gesprochen hat. Auf jeden

Fall ist es wahrscheinlich, dass das Rheinfränkische Karls

Heimatsdialekt war, und so gut wie sicher, dass er seiner

beabsichtigten Grammatik die Normen seiner eigenen Mundart

'/u Grunde gelegt hätte. Auch darf man die bekannte Xotiz

Einhards wol so interpretieren, dass Karl die Absicht hatte,

auf gesetzgeberischem Wege die deutsche Rechtschreibung zu

regeln und auch sonst für den schriftlichen Ausdruck gewisse

Hauptgrundsätze durchzuführen. Wäre das Capitulare zu Stande

gekommen, so würden wir in ihm zweifellos einen der Ursprünge

der deutschen Schriftsprache anerkennen müssen. Aber bezeich-

nender Weise ist es eben nicht zu Stande gekommen: die

Schwierigkeiten waren zu gross, der Erfolg der Massregel zu

unsicher. Deshall) glaube ich nicht, dass die Karlingische Hof-

sprache (oder richtiger die Hofsprachen, denn die jüngeren

Karolinger brauchen durchaus nicht dieselbe Mundart gesprochen

zu haben wie Karl der Grosse) über den engsten Hofkreis

hinaus einen Einfluss ausgeübt hat. Nichts desto weniger ist

die Meinung irrig, dass in althochdeutscher Zeit Jeder so ge-

schriel)eu habe, wie er von Haus aus sprach. Der allzufreien

Herrschaft der Dialekte wirkten die Schreibschulen in den

Klöstern und Stiften entgegen. Wie man auf einen bestimmten

Ductus der Hand hinarbeitete, so suchte man auch feste Normen

der Lautgebung in deutschen Worten zu erzielen. Ich berufe

mich auf die Urkunden von Fulda und von Freising. Dass sie

nur in Cartuharien, nicht im Original erhalten sind, verschlägt

nichts; der ausgleichende Eintluss etwa des Cozroh ist natür-

lich zuzugeben, aber man hüte sich, iim zu Ikh-Ii anzuschlagen:

denn wie kTmuten sonst die Urkunden den Gang der laut-

lichen Entwickelung überhaupt noch widersi)ic^cln ? Wer
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die ürkuiulenbüeher Droiikes und ]Meiclielbeeks durcdiniiistert^

findet durch lauge Zeiträume hindurch in der Wiedergabe der

deutschen Namen ganz bestimmte Regeln beobachtet. Z. B. ob

der Schreiber die Xamen latinisiert oder nicht, ob er sie mit

deutschen Flexionsendungen versieht oder undecliniert lässt,

ob die g-utturale Tennis so oder so bezeichnet wird, ob tli zu

setzen ist oder dh oder d. In Fulda sowol wie in Freising

ist in bestinmiten Perioden die Lautgebung ungemein fest und

sicher, bis zu dem Grade, dass sich in beiden Klöstern be-

stimmte Typen herausbilden, an denen man im Zweifelfalle

die Heimat einer Urkunde erkennen könnte. Nach den einmal

festgestellten Normen schrieb man, wie natürlich, auch die

Übersetzungen und Glossen, insofern nicht die mangelnde Schu-

lung eines Schreibers doch wieder seinen individuellen Sprach-

uud Schreibgewohnheiten zum Siege verhalf. Es ist gar nicht

nötig, dass die Normalisierung immer genau auf Grund des

Dialektes erfolgte, der in der unmittelbaren Nachbarschalt des

betreffenden Klosters gesprochen wurde. Das zeigt z. B. die

Fuldische Tatianübersetzung, in welcher in Übereinstimmung

mit den Namen anlautend die labiale Tennis zur Affricata ver-

schoben ist, während im Fuldisehen Dialekte heute p gilt.

Auch der Schreib- und Sprachgebrauch von St. Galleu und

Reichenau, die anlautende Affricata pf zur Spirans f weiter-

zuverschieben, hat wenigstens in den heute dort gesprochenen

Mundarten keinen Anhalt. Es wird die Aufgabe der Forschung

sein, den Abweichungen des Schreibgebrauches der Klöster von

der Mundart der Gegend nocli weiter nachzugehen und bei

den einzelnen Schreibern das Individuelle vom Typischen so

scharf als möglich zu scheiden. Mit Glück ist diesem Ziele

Friedrich Wilkens, Zum hochalem. Consonantismus der ahd. Zeit,

Leipzig 1891 nachgegangen, aber doch nur für einen sehr be-

schränkten Zeitraum. Also: nicht vom Hofe der Karolinger,

sondern von den grossen Klöstern sind die ersten Versuche

ausgegangen, die Herrschaft der ^[undart im schriftlichen Ge-

brauche des Deutschen zu brechen und zu festen Normen der

Schreibung zu gelangen. Nicht ein Centrum hat es gegel)en,

sondern eine ganze Anzahl i^wie viele, bleibt noch zu unter-
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suclienV von denen Jeden einen bestimmten Kreis behen'sclite.

Miillenlioft's Hofspraelie lelincn wir ab : al)cr wir setzen an ihre

Stelle die Schriftsprachen der ^Crossen Klöster und Stifter. —
Die Strassburgcr Eide betreffend bemerke ich noch, dass Baist

S. 329 mit guten Gründen Xithard selbst für ihren Verfasser

(besser Redactor, denn es galt ja nur, hergebrachte Formeln

auf den vorliegenden Fall anzuwenden) erklärt. — b) Die

Verhandlungen von 860 zu Co b lenz zwischen Karl dem

Kahlen, Ludwig dem Deutschen und ihren Neffen, den Söhnen

Lothars, von denen aljcr nur einer, Lothar, zugegen war.

Boretius-Krausc 2, 152ff., vgl. Dümmler 1,456 ff. Zuerst Adnun-

tiatio domini Karoli, alsdann Sacramentum firmitafis Hludo-

wici regis und Wiederholung des Eides durch Karl und Lothar.

Darauf wird der Vertrag vcni Meersen (851) verlesen und

Ludwig wiederholt den Inhalt deutseh = Adnuntiatio domini

HJudoicici regis apud Conflnentes Jingiia. Theodisca. Leider

wird die deutsche Fassung nicht mitgeteilt. Sodann: Haec

eadem dommi.^ Karolus Bomana lingtia admintiavit et ex

maxima parte lingua Theodisca recapitulavit; Karl der Kahle

war also beider Sprachen mächtig. Darauf folgen romanische

Ansprachen Ludwigs und Karls. Et domnus Hlotharius
lingua Theodisca in supra adnuntiatis capitulis se consen-

tire dixit et .s-e ohservatnrum illa promisit. Den Beschluss

macht Karl mit einer Ermahnung zum Frieden in romanischer

Sprache. Zweifellos hat Ludwig der Deutsche diesen Eid

deutsch geschworen, und Karl hat ihn romanisch wiederholt:

auch Lothar wird sich der deutschen Sprache bedient haben.

Hinter der erhaltenen lateinischen Fassung liegt deutlich eine

deutsche. Denn ganze Phrasen stimmen mit der Strassburger

Formel überein: ad dei vohintatem . . . et ad popidi christiani

nohis commissi scdfamenfutn = in godes niinna ind in thes

christänes folches . . . gehaltnissi ; quantum mihi deus scire

et posse donaverit = so fram so mir got geunizci indiunihd

furgibit (= so fram so mir got almahtlgo mahti enti giuuizzi

forgibit F'uldischc Beichte 20)
•,
in hoc ut ipsi erga me simileni

promissionem faciant et conservent= in thin thaz er mig so

sama dtio. Deutsch ist auch sie me deus adjuvet = sä mir
Koepel, L'tteratiirireschichte I 2. 36
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(jod helfe, uiul liall)deutsc'b forconsiliaho, d. i. forrädu. —
Zweifelhaft ist eine deutsche Grundlage bei der Eidesformel,

deren sich Lothar und Karl 854 zu Lüttich bedienten, Boretius-

Krausc 2, 76: sehr walirscheinlich dagegen bei dem Eid von 872

ebd. 2, 342. — c) Im Jahre 876 teilten Ludwigs des Deutschen

Söhne Karlmann, Ludwig und Karl das väterliche Reich, wozu

sie im Ries zusammenkamen. Dies berichten die Ann. Fuld. mit

den Worten (vgl. Richter, Annalen der deutschen Geschichte 2,

440 ff.): Paternum inte)' se regniim diviserunt et sibi invicem

ßdeJitatem serraftiros esse sacramento firmacerunt. Cujus sa-

cramenti textus tlieutonica Ungua conscriptus in yionnuUis locis

habetur. Leider hat sich keine dieser Handschriften erhalten.

3. PKIESTEKEID. Denkm. Xr. 68. Bekannt seit 1834. In

zwei ehemals Freisinger Handschriften zu München erhalten:

in beiden steht die Formel vor dem Reinigungseide des Pabstes

Leo, und in iteiden lautet die Überschrift: De sacramento

episcoßis qui ordinandl sunt ab eis. 'Es ist ein den Bischöfen

geleisteter Eid derjenigen, die von ihnen ordiniert werden

sollen' (Scherer Denkm. 2, 367). Wie alt der Brauch dieses

Eides in Baiern war und woher das Denkmal stammt, ist nicht

sicher zu bestimmen; dass er bei den benachbarten Lango-

barden schon im Anfange des 9. Jahrhunderts vorhanden war,

geht aus einem Capitular von 818/19 hervor (Boretius 1, 278).

Auf Grund der Sprache — die übrigens in B um einen Grad

altertümlicher ist als in A — Hesse sich das Original recht wol

noch in die erste Hälfte des 9. Jahrhunderts setzen. Der Eid

lautet: 'Dass ich, der ich dem Bischöfe N. zur Treue ver-

ptiichtet l)in, soweit meine Kräfte und mein Können reichen,

aus . eigenem Antriebe ihm Xutzen bringe und Schaden ab-

wende, gehorsam und ergeben sei und anhänglieh in seinem

Bistum, wie ich von Rechts wegen nach dem Canon soll.'

Scherer Denkm. 2, 369 zeigt, dass die Formel dem Lehnseide

nachgebildet ist. Aber ob die übereinstimmenden Teile auf

eine lateinische Formel zurückzuführen sind, ist mir sehr zweifel-

haft. Vielmehr deuten die hervorbrechenden Stabreime auf

eine einheimische, poetisch gefärbte Grundlage: lahörig enti
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kahenglg = atVies. hanzoch and heroch Richthofen Würterb.'^l l'',

vgl. auch hold endl gihörig Altsäclis. Genes. 170-'^; fnima

frummentl ; so mlno chrephti enti mino chiinsti .sint. Die Wlmi-

dimg mtnan uuUlun kennen wir aus den Strassburger Eiden;

so ih mit rehto after canone scal vergleicht sich den oben

S. 32 besprochenen Formeln.

4. BKUCHSTÜCK EINEK TXTEKLIXEAin'EKSIUX. Deukm.

2, 42, vgl. Vorrede S. XVI der 3. Aufl. Handschrift die gleiche,

welche die Merseburger Zaubersprüche und das fränkische Tauf-

gelübniss enthält (oben >s. 44Uj. Fünftes Fascikel des .Samniel-

bandes: vier Quaternionen, von denen der dritte (Ende des

i). Jahrhunderts) ein Missale; auf dem oberen Rande der ersten

Seite desselben stehen die Zeilen: Xec non et ah Inferis

resurrectionis loh ouh fon hellu arstannesses ioh ouh in

himilun diurliches üfstiges hrengemes praeclarae herehtero

dlnero her/ fon dinan gehon ac datis infi giftin. Der genaue

Sinn und Zusammenhang des Fragmentes lässt sich nicht er-

mitteln, es müsste denn sein, dass man die lateinische Quelle

auffände. Über die Heimat gibt die Sprache einige Auskunft.

Die Form hrengan ist rheinfränkisch, nicht Fuldisch oder

überhaupt ostfränkisch: ich kenne sie aus den Boethiusglosseu

der Handschrift Aruud. 514 des Britischen Museums (Gl. 2, 75),

wo sie oft vorkommt [brengan referre 78, 17; samane bren-

gandi comparans 79, 25; hrengit 79, 16. 80, '^2\ anabrengit

77, 53); aus den rheiufränkischen Aratorglossen der Frankfurter

Handschrift 139 {cibrengine ponere 34, 43; fizbrenge auferre

35, 63); aus den sehr buntscheckigen Berliner Glossen Ms. theol.

fol. 481 [brengist deduces Gl. 1, 796, lOi; und endlich aus dem

Arnsteiner Marienleieh. Bei Tatian nur Ar/y^ryrt». Zu der Sprache

der TatianUi)erset/ung stimmt auch arstannesses nicht, vgl. in

thera arstantnessi T. llU, 4, während Otfrid nicht nur das

neutrale Geschlecht hat, sondern auch die eigentümliche Aus-

stossung des Dentals zwischen den Nasalen: fora themo irstan-

nisse 3, 7, 7 VF, vgl. in themo frstannisse 1.1, 40 F. Das wird

genügen. Dass herl nicht in ostfränkischen Quellen, wol aber

l)ei Otfrid vorkommt (iratf 4, 993). kann Zul'ali sein. Das
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Alter ist nicht genauer zu bestimmen, als es die SehriftzUge

an die Hand geben. Über die allitterierende Formel gehon

inii gift'ni vgl. oben S. 224.

5. ALLERHEILIGEN. Dcnkm. Nr. 70. Bei Heyne Nr. 5

unter dem Titel 'Bruchstück der Übersetzung einer Homilie

Bedas'. Gallee S. 117 ff. ; zu seinem Texte vgl. Steinmeyer

Zs. 40, Anz. 269. Über die Handschrift, die sich in Düssel-

dorf befindet und aus Essen stammt, bemerkt Steinmeyer S. 274

das Folgende gegen Gallee: 'Ich kann nicht zugeben, dass der

ganze Codex von einer Hand herrühre. Während bis Blatt 63^^,

wo die grosse Lücke Platz greift, die Satzanfänge rot augetupft

sind, fehlt fernerhin alles Bot und lassen sich verschiedene

Hände scheiden; nur diejenige darunter, welche den letzten

Abschnitt der Honiilien schrieb [Honiilien Gregors mit alt-

sächsischen Glossen, die man bei Gallee S. 107 ff. findet], kann

dieselbe sein, welche die deutschen Stücke Blatt 153=^^ eintrug.'

Diese deutschen Stücke sind Allerheiligen und die Essener Hebe-

rolle (Denkm. Nr. 69); beide stehen auf dem letzten Blatte, Aller-

heiligen auf der Vorderseite, die Heberolle auf der Rückseite.

Wenn der Sachverhalt so ist, so werden die Ausführungen von

Jostes Zs. 40, 140 f. hinfällig. Denn es ist dann klar, dass die

ganze Handschrift in Essen hergestellt ist, weil die Hand der Hebe-

rolle notwendig eine Essener sein muss. Über die Herkunft der

Glossen und des hier in Rede stehenden Stückes ist allerdings

damit nichts entschieden. Denn es wäre möglich, dass der Inhalt

des Codex bis Blatt 153=^ einschliesslich Abschrift, die Heberolle

aber Original ist, obgleich es freilich ein eigentümlicher Zufall

wäre, dass gerade diejenige Hand, die den letzten Teil der Copie

herstellte, dann die Heberolle nachträglich hinzugefügt hätte.

Jostes glaubt aus dem Dialekte erweisen zu können, dass Aller

heiligen in Essen nicht heimatsberechtigt sei: 'Die Formen

iegivan guodlika rulx neuem und ger sind unwestfälisch und

weisen nach Nordosten.' Dass nevan durchaus nicht nach Nord-

osten weist, werde ich S. 568 bei Gelegenheit des Psalmen-

commentars zeigen; warum das weitverbreitete ruk 'Geruch'

(Lexer 2, 519. DWb. 8, 1340), das unter Anderem mittel-
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niederländisch ist. dem Westfälischen des 10. Jahrhniidevts ab-

gesprochen wird, dafür kann ich mit dem besten WiHcn keinen

Grund linden; über uo = ö ist schon S. 553 ff. bei der deichte das

Xötig-e bemerkt, vgl. auch S. 570 bei dem Psalmencommentar:

ger ist die Form der Freckenhorster Heberolle, deren Schreiber

wir trotz Jostes für einen Westfalen halten (vgl. oben S. 554);

und wenn er endlich das j für g in iegivan gegen Westfalen

ausspielt, so sind ihm entschieden die Indog. Forsch, o, 294

beigebrachten Materialien entgangen (vgl. auch seinen eigenen

Nachtrag auf S. 192 und Edw. Schröder, Urkundenstudien eines

Germanisten S. 4Tf.). Wir fassen noch einige weitere Punkte

ins Auge, a) Wortschatz. 1. alla afgoda ?>, ein Wort, das

durchaus dem Westen gehört: an themo afgoclo hüsa Düsseid.

Prud.-Gl. Gl. 2, 577, 58, afguod sigillum (d. i. Statuette) ebd.

580, 44, vgl. Buschs mittelfränkisches Legendär 658 edle afgodo

käs her zo.sförde, und Mnl. Wl). 1,232, 2. geuuonohed 11 ist

ein dem eigentlichen Sächsischen fremdes Wort (es ist weder

alts, sonst belegt, noch bei Schiller-Lübben verzeichnet', dessen

Vorkommen in unserem Denkmal auf die uiederfränkische Grenze

hinweist {geicoonheit, gewoonhede Mnl. Wb. 2, 1928j. 3. fha-

nana 10 'von da an' tinde ich sonst nicht in sächsischen Quellen,

dagegen im Ludwigsliede und bei Otfrid, sowie ähnlich im

Mittelniederl. (Wb. 2, 57). 4. üaero früon 5, alts. sonst nicht

weiter belegt (bei Schiller-Lübben fehlen gleichfalls Belege,

obwol vruice verzeichnet ist), allem Anscheine nach den west-

lichen Gegenden des sächsischen Sprachgebietes zugehörig, da

die Form auf das mittelfränkische Gebiet übergreift (sie herrscht

in Buschs mittelfränkischem Legendär). 5. liüdlgu 1 1 steht

allein: aber man muss wol dagii ergänzen und das Wort mit

unserem heutig gleichstellen, vgl. hiudigan hodiernum Gl. 1,

766, 14 (Sg. 70, Anfang des 9. Jahrhs.), op desen hud'igen dach

Mnl. Wb. 3, 729. b; Consonanten. geß 2 'gäbe' mit innerem

/ = V b, vgl. dazu oben S. 128, ferner Ef arger Efuruahii

Hrafangrlm Werdeuer Urkunden (Grundriss IL* 200\ Eferes-

hüson Trad. Corb. § 44, gifa düfün ofar sUufar Hei. C.

c) Vocale. 1. iegican 4: vgl. givan Freck. 4;S4, fe fargi-

banne etc. Gott. (Indog. Forsch. 3, 2><^y^, ferner gegiven in Buschs
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nifr. Legendär 579 {glhen Emma Hoff'mann, ]\run(lart von Lii)pe

8. 16). 2. Jxiesur 2 'Kaiser': die Form "wiederholt sich mit

unerheblicher Abweichung in den Düsseldorfer Pi-ud.-Gl. Masur

Gl. 2, 581, 25, liasarlicara 584,67; der gleiche Lautvorgang

in hieren 'kehren' Buschs Legendär 28 (weitere alts. Beispiele

gleicher oder ähnlicher Art bei Gallee Gramm. 8.41). 3. kerica

iiiiarold Indog. Forsch. 3, 281. 4. uuortlmn 3 'wurden' = tcor-

then Buschs mfr. Legendär 580. Auf Grund dieser Überein-

stinnnung mit den Sprachformen der sicher westfälischen Quellen

und der westlich angrenzenden Mundarten betrachten wir den

Dialekt des Stückes Allerheiligen als westfälisch und be-

lassen es bis auf Weiteres in Essen. — Das Denkmal steht

in naher Beziehung zu der Homilie Bedas zu Allerheiligen

(Denkm. 2, 372). Man hat es bisher als freie Bearbeitung der-

selben angesehen. Jostes dagegen meint (Z<6. 40, 140). es sei

wol aus einem Lectionar übersetzt. 'Dass es eine abgeschlossene

Lection ist, lehrt schon der Text selbst. Im Dominicanerljrevier

ist es die erste in der Matutin auf Allerheiligen, der Wortlaut

weicht indess etwas ab. . . . Die Übersetzung wird durch Ein-

führung des Allerheiligenfestes veranlasst und zum Vorlesen in

der Kirche bestinunt gewesen sein.' Als Zeit der Entstehung

darf man das Ende des neunten, vielleicht sogar die ersten

Jahre des 10. Jahrhunderts Mnsehen, denn einzelne Sprach-

formen sind weit vorgerückt, z. B. Jiiidi 3. Beachtenswert ist

das sehr gute Deutsch des Stückes. Es gehört in dieser Be-

ziehung zu dem Besten, was wir aus alter Zeit haben.

6. STÜCKE EINES PSALMENCOMMENTAES. Denkm. Xr. 71.

Erster Druck Germ. 11 (1866) S. 323 f. durch Hoffmann von

Fallersleben im Auftrag v. Heinemanns, der die stark ver-

moderten, schwer lesbaren Blätter aufgefunden hat. Heyne

Nr. 3. Bei Gallee S. 219 unter einer neuen, aber nicht passenden

Überschrift (vgl. Steinmeyer Zs. 40, Anz. S. 279); jedoch ist

seine Publication dadurch von Wert, dass er eine Reihe neue

Lesungen gewonnen hat, die den Text der Denkmäler ver-

bessern und ergänzen. Die Handschrift befindet sich in Dessau

und ist dahin aus Gernrode am Harz i bei Quedlinburg' > iielanat.
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Da die Schriftzii.cc auf die Grenze des 9. und des 10, Jalir-

liiinderts hinweisen, so kann sie in diesem erst um 960 g-egrün-

deten Kloster nicht entstanden sein. Heyne- S. IX versetzte sie

nach Werden; nach Oernrode sei sie jedenfalls durch Vermittelung

des bischöflichen Stuhles Halberstadt gelangt, zu welchem

dieses Frauenstift in näheren Beziehungen gestanden habe; von

"Werden nach Halberstadt kcinnc sie der vierte Bisehof Hilde-

g:rim TI (853—888) gebracht haben, 'der, wie er vor seiner

Erhebung- auf den Bischofsstuhl eine lange Zeit seines Lebens

in Werden zugebracht liat, auch als Bischof von Halbcrstadt

diesem Kloster sein Interesse erhielt'. AVcnn auch diese Com-

binationen teilweise anfechtbar sind, so lässt sich doch aus

der Sprache mit vollkommener Sicherheit erweisen, dass die

Heimat des Denkmals ganz im Westen, an der niedel'fränki-

schen Grenze gesucht werden muss. Vergegenwärtigen wir uns

die Sprachformen des Stückes, soweit sie für die Localisierung

von Belaug sind, a) Wortschatz. 1. Dreimal kommt die

zusammengesetzte (tautologische) Präposition tote tuote vor

(3. 54. 61), von der sonst soviel ich weiss kein alts. Beleg; vor-

handen ist, und auch bei Schiller-Lübben ist sie nicht ver-

zeichnet (ftir das verkürzte tot steht ein vereinzelter Beleg,

den ich nicht controlieren kann, 4,593'^): dagegen herrscht sie

im Mittelniederländischen und lebt in den Niederlanden be-

kanntlich bis heute (Gramm. 3,251 n. A.). 2. An drei Stellen

erscheint das schwache Verb gerel-ön 'hcvQ'ücn'; gerel'o m'tnan

tiueg an thlnero gesihti 60, gereko min lif tuote thineru lie-

derün gisihti 61, that thü imnan gang gireA'ös 65. Ein weiterer

alts. Beleg dafür ist mir nicht bekannt, und auch bei Schiller-

Lübben 2, 68 f. ist es nicht verzeichnet (das Simplex scheint

Hei. 932. 3749 und Schiller-Lübben 3, 455 f. zu stehen, aber

der Identitätsnachweis ist nicht sicher zu tülircni. Dagegen

kennt es das Mnl. in der Form gherecken 'sich bereit machen'

(besonders hem gherecT^en) ^Inl. Wb. 2, 1534, und das Mittel-

fränkische in der Form gerechen (Mhd. Wörter!». 2, 588-' aus

Karhiieinet: hinnen einre icechen s((J ich mich gerechen, dat

ich mit ach dar gän): auch alem. und bairisch ist es vor-

handen, aber nur in einer ^^'eiterllildung: du tuoat die füre-
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vart ime zerechenonne sine uuega X. 2, 636, 22 Pip. (= imo ce

gerechennenne sine uiiege 3, 379, 2U in der l)airischen Umschrift

der Psalmen) ; weitere Belege liefern die Windberger Psalmen

imd die Österreich. Genesis. 3. Zeile 12 und 13 lesen wir die

Conjmiction nevan. Diese herrscht bekanntlich im Gott, des

Heliand, während sie dem Mon. fehlt. Sie steht ferner in den

Glossen des Essener Evang-eliars 'Gallee S. 45. 54), in den Essener

Glossen zu Gregors Homilien (Gallee S. 112. 113), und in den

Düsseldorfer Prudentiusglossen (Gl. 2, 588, 9). Die Behauptung

von Jostes, dass nevan unwestfäliseli sei, ist als unbegründet

abzuweisen, da die lebenden Mundarten in diesem Falle nicht

in Betracht kommen. Dass das Wort in der alten Zeit an der

Westgrenze des sächsischen Gebietes gesprochen worden ist,

beweist, für mich wenigstens, der Cott. zur Genüge; es wird

aber auch dadurch wahrscheinlich, dass nevan in den nieder-

fränkischen Psalmen inovan sed, novan thoh verumtamen,

s. Heynes Glossar) und im Leidener Williram (jioven 22, 24)

vorkommt. Die beiden Formen nevan und novan verhalten

sich genau so zu einander wie nehu (Hei., vgl. nevo 3804 M.

Gl. 1, 298, 2) zu nova Ps. 1, 4 oder wie ahd. ihn zu oha'. denn

sie sind ])is auf die vorgesetzte Negation damit im Grunde

identisch und haben ihren abweichenden Au.sgang, wie Jac.

Grimm Grannn. 3, 698 n. A. richtig erkannt hat, nur durch An-

lehnung an das mit ican componierte, ursprünglich grund-

verschiedene neiiuan erhalten. 4. Sehr bedeutsam scheint mir

die Stelle 67 mit dem Verbum heuualdan 'besitzen' zu sein

{thiu idalnus.si heuualdkl iro herto7io), denn wir haben da

ein Wort vor uns, das offenbar nur ein ganz kleines Verbrei-

tungsgebiet gehabt hat. Es fehlt bei Gratf, in den mhd. Wörter-

büchern, bei Schiller-Lübben und bei Verwijs-Verdam, und ist

sonst einzig und allein aus den niederfränkischen Psalmen

nachzuweisen (heuuildi possedisti Gloss. Lips. 136i. 5. Ebenso

bedeutsam für die Heimat des Denkmals ist 58 tJies heJires

'des Versöhners', denn den sächsischen Quellen der alten und

der mittleren Zeit ist das W^ort durchaus fremd, während es

die mittelniederländischen in der genau entsprechenden Form

heelre aufweisen (es gehört zu heUlsön expiare und hat mit
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alicL heihlri nilid. heilcere mir dann etwas zu thiiu, wenn diese

als Urabildiiug- daraus aufgefasst werden dürfen). 6. Zeile 62

töte then euuigon mendidon: das Wort mendisU ' Frohlocken'

findet sieb sonst nur noch in den niederfränkischen Psalmen

(s. Heynes Glossar) und mit abweichender Flexion, wie es

scheint, in der ihrer Provenienz nach nicht sicher bestimni-

baren Glosse Exultatio in adversis mendido Gl, 2, 320, 49.

7. Zeile ol thurugtliigeno herro: alts. sonst nirg-ends vorhanden,

dagegen ist es rhein- und ostfränkisch (WK. und T., Graflf 5, 110)

imd mag von da entlelint sein, wie wol auch samanunga 'Kirche'.

Ich schliessc hier noch Einiges an, was in andere Kapitel der

Spracherschcinungen übergreift. 8. Bekanntlich liei.sst 'Stimme'

im Alts, stemna (stemnia) und entsprechend im ^Ind. stemne

steriipne .stemme Schiller-Lübbcu 4, 384 f.; dagegen im Alid. (und

so auch später im Hoclid.) st'imna stimma. Die niederfräuki-

scheu Psalmen halten, wie so oft, zwischen Nieder- und Hoch-

deutsch die Mitte : sie haben sowol stemma als stimma. Unser

Denkmal aber tritt Zeile 29 mit stimna auf die Seite der

fränkischen Quellen, vgl. übrigens stimne Buschs Legendär

285. 9. Das Verbum 'wirken' besitzt in der alten Zeit zwei

Praesentia, icirlen und ino-leif^ davon ist das zweite tief-

stufige den sächsischen Mundarten in der alten Zeit sicher, in

der mittleren wahrscheinlich fremd. Wir finden sie dagegen,

in Übereinstimmung mit dem Hochdeutschen, in unserem Denk-

mal: 37 uiiorkid, d. i. 3 Sg. imirMd. b) Flexion. Über den

Dativ thinemo ist schon oben S. 553 gesprochen; vgl. dazu noch

Braune Beitr. 1, 14 und Busch Zach. 10, 395 (mfr. Legendär:

alnono thisemo). Auch der Accus, mil: ist S. 553 bereits er-

ledigt. Gallce bemerkt, dass niik dem heutigen Werdener

Dialekte fremd sei. Für die alte Zeit ist damit nichts ent-

schieden. Auch ist nicht zu erweisen, dass gerade ein Mann,

der aus der Werdener Gegend gebürtig war, das Denkmal

verfasst hat. Der Superlativ thara thln emnisfa reht ^2 setzt,

wie es scheint, einen Positiv emni 'eben' voraus, von welchem

xweimal in den (ilossen des Essener Evangeliars (Gallöe 33. 45)

die Casusform emnin erscheint; die Assimilation von hn zu

mn kommt auf sächsischem Boden sonst nirgends weiter vor
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und fehlt dem Friesischen nnd dem Hochdeutschen, beweist also

die nahe dialektische Verwandtschaft der Essener Glossen mit

unserem Denkmal. Dadnrcli werden anch diese bisher noch,

nicht untersuchten und localisierten Glossen für den Westen

gewonnen, c) Consonantismus. 1. Umspringen der Conso-

nantengruppe ht zu ft liegt vor in genuftsamidti 6 (so die Hand-

schrift), zu (7e?22i/?^ ubertas Ps. 64, 12, gemihtsamora \A^%. A^^.

Die Lautwandlung, die den eigentlich sächsischen Mundarten

fremd ist ulie von Liibben, Mnd. Gramm. S. 61 angeführten

drei Beispiele sind z. T. falsch, z. T. anderer Art), teilt unser

Denkmal mit den Düsseldorfer Prudentiusglossen {adumzufti

Üatn Gl. 2, 576, 21, d. i. ziüit) und mit den uiederfränkischen

Psalmen {gesifte visione, druftin 'Herr' Cosijn S. 61); AYein-

hold ]Mhd. Gramm. S. 141 hat durchlufügh 'durchlauchtig' aus

Jülich. 2. Zu fhurug mit g = ch im Auslant vgl. ol)en S. 128

und in den niederfr. Psalmen gesig vide 58, 6, thog Lips. 720,.

sig ««6*?^ Cosijn S. 69; auch in Buschs Legendär sind P^ormen

wie sprag gelig ig mig tliig thog oug tliurg häufig (Zach.

10, 317). 3. Bemerkenswert ist die Form miintlie 66 (so die

Handschrift), insofern als sie mit Beinsuinö Crec. Coli. 1, 27,

UuiUisuinth Hrötsuinth Alfsuinth Herisuintli Xekrologien und

Diptychen von Essen Archiv f. d. Gesch. des Xiederrheins 6,

69—72 auf gleicher Linie steht: offenbar war im Westen, in den

Greuzdialekten gegen das Fränkische hin, der Xasal noch nicht

völlig geschwunden, so dass er zuweilen in der Schrift noch

zum Vorschein kommen konnte. 4. Für die Anlautsgruppe sl

erscheint sei in scläpan sclalian mansclagon: vgl. in den

Psalmen sclJp dormivi 3, 5, sclot 'Sehloss' Lips. 808. d) Für

urgerni. ö steht durchgängig uo, vgl. S.553f. 565. — Charak-

ter und Quelle des Denkmals. Wir haben es mit einer

theologischen Abhandlung zu thun, nicht mit einer Predigt,

wie Gallee will; denn die von ihm für mündlichen Vortrag

angeführten Gründe beweisen nichts, und es widerspricht den

Gepflogenheiten mittelalterlicher Prediger, zwei verschiedene

Psalmen hintereinander ohne Pause zu behandeln (Steiumeyer

Zs. 40, Anz. S. 279). Die Abhandlung ist nicht frei componiert,

wie man früher meinte, sondern lehnt sich auf das enc-ste an
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eine lateinische Vorlao;e an, wo die Commentare des Hierony-

miis und des Cassiodor 'dass zu diesen Ijezicliiing:en bestehen,

erkannte schon Heyne ^ S. IX) schon verarbeitet waren. Diese

Vorlage ist zwar nicht selbst direkt erhalten, aber eine ihr

sehr nahe stehende Fassung hat Steinmeyer Denkm. 2, 373 fF.

nachgewiesen und die in Betracht kommenden Stellen zur

Vergleichung- ausgehoben.

7. TKIEKER CAPITULA]?. Dcnkni. Xr. 66. Borctius, Capitu-

larien 1, 378. Erster neuerer Druck von Jac. Grimm in der Folio-

Ausgabe der Lcges 1 (1835), S. 261 = Kl. Sehr. 5, 420 ff".; seinen

Commentar hat Boretius wiederholt. Die Handschrift ist ver-

schollen; sie befand sich in der Dombibliothek zu Trier. Wir

sind angewiesen auf den alten Druck des Brower 1626 (Anti-

quitates Trevirenses), der so selten ist, dass ihn Scherer für die

Denkmäler nicht erlangen konnte. Exemplare bctinden sich in

Göttingen und in ^lünchen; das erstere hat Boretius benutzt

(unter Beibehaltung der interlinearen Stellung des Deutschen),

das letztere Steinmeyer für die 3. Auflage der Denkmäler. —
Wir haben es mit einer luterlinearversion von höchst

unvollkommener Art zu thun. Sie ist voll von Verstössen, von

denen die gröberen Scherer Denkm. 2, 365 zusamnicngcstellt

hat. Für die späte Zeit der Entstehung (10. .lahrliundert i und

für eine so alte und berühmte Kulturstätte Avie Trier ist das

sehr merkwürdig. Übersetzt ist c. 6 der Capitula legibus ad-

denda Ludwigs des Frommen vom Jahre 818/19 (Boretius

1, 282); den Anlass bot die sachliche Wichtigkeit gerade dieses

Kapitels, welches die Rechtskraft der der Kirche gemachten

Schenkungen betritt't. Scherer meint, die übergeschriebene Über-

setzung habe die Interpretation des Stückes in den Kirchen

erleichtern sollen: aber dann hätte man es wol bessci- machen

müssen. Der lateinische Text bei Brower scheint gewaltsam

an die Fassung der Capitularium collectio des Ansegis IV 18

(Boretius 1, 438) angenähert zu sein. Denn die Übersetzung

ist, wie namentlich die einleitenden Worte lehren, nach dem

Capitulare sell»st angefertigt. Brower l>ringt am Bande eine

Anzahl N'arianten der deutsehen Worte: standen diese Glossen
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scliuu in der Trierer Haudsclirift, oder bat er sie aus einem

zweiten Codex? Das erstere ist weitaus das Walirscheinlichere.

Der Text Browers ist zweifellos an manchen Stellen arg- ent-

stellt; z. B. hat in der Handschrift gewiss nicht iirsach ge-

standen, sondern ursaga 'Ausrede, Entschuldigung', vgl. ursagon

«xcusationes 01. Lips. 988. Für die Grammatik ist das Denkmal

wertvoll, weil es zu den wenigen Überresten mittelfränkiscber

Sprache aus altboebdeutscher Zeit gehört. Ein zweites Denk-

mal gleichen Dialektes sind die Kölner Glossen.

8. DIE HEBEEOLLEX YOX ESSEN UXD YOX FRECKEXHORST
müssen sich mit einer kurzen Erwähnung begnügen, a) Die
Essener Heberolle ist zuerst 1799 gedruckt worden; neuere

Ausgaben Denkm. Xr. 69. Heyne Xr. 4. Gallee S. 116. Über

die Handschrift ist S. 564 zu Allerheiligen das Xötigste bemerkt.

Unter einer Heberolle ist ein Verzeichniss der Einkünfte z. B.

«ines Klosters zu verstehen: in diesem Falle handelt es sich

um die Abgaben, welche eine Anzahl westfälische Besitzungen

dem Stifte Essen zu leisten hatten. Wie es scheint, ist das

Verzeichniss in der ersten Hälfte des lU. Jahrhunderts angelegt.

Als sicheres Docunient der Essener Mundart ist das kleine

Stück immerhin von einigem Interesse, b) Die Fr ecke n-

horster Heberolle reicht mit ihrer zweiten Hälfte über

unsere Periode hinaus. Ein ziemlich luufäugliches Denkmal. Zwei

Handschriften. M = Münsterische Handschrift, bis vor einigen

Jahren in Berlin, 11. Jahrhundert; 11 Seiten, die zu verschie-

dener Zeit geschrieben sind; der älteste Teil schloss auf S. 8^

mit einem expJicit, von da an sind jüngere Hände (Ende des

11. und Anfang des 12. Jahrhunderts) thätig gewesen. K =
Kindlinger'sche Handschrift, benannt nach dem ehemaligen

Besitzer Xicolaus Kindlinger (ADB 15. 769); sie ist verschollen

und nur durch einen (unvollständigen) Druck von 1804 bekannt.

Man meint, dass sie dem 10. Jahrhundert angehört habe.

Ausgaben: E. Friedländer, Die Heberegister des Klosters

Freckenhorst nebst Stiftungsurkunde. Pfründeordnung und Hof-

recht, Münster 1872 (= Codex traditionum "Westfalicarum I Das

Kloster Freckenhorst); Heyne Xr. 6; Gallee S. 172—191 mit
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Wicderliulung- der Kindliiiij-er-Fisclierschcn Fragmente von 1804;

ein kleines Stück auch hei Piiilippi. Osnabrücker Urkunden-

Itiieli I 128 ff. 3Iit dem Denkmal hat sich Jaeol) Grimm eiu-

geliend bescbüftigt in Recensionen der in den zwanziger Jahren

erschienenen Ausgaben, Kl. Sehr. 4, 205-13 (vgl. 270;. 5, 1-13.

0. ALT-MERSEBUKGISCHE DENKMÄLER. Es handelt

sich um die Merseburger Glossen und um das Merse-

burger Totenbuch, Denkmäler, die um ihrer Sprache willen

ein besonderes Interesse in Ansi)ruch nehmen und uns nötigen,

ihnen zu Liebe eine Ausnahme von der Regel zu machen, der

zu Folge sowol die nach-Karoliniscben Glossen, als auch die

gesammte Litteratur der Toten- und Verbrüderungsbücher hier

ausgeschlossen bleibt. Die Glossen sind zuerst von Leyser

Zs. 3 (1843), S. 280 f. herausgegeben, dann sehr sorgfältig

von H. E. Bezzen berger Zs. f. d. Phil. 6, 291—301 mit

Commentar, ferner von He3'ne Xr. 12 und von Gallee

S. 235—42; das Totenbuch ^i benutzen wir in der Ausgabe von

E. Dümmler, Xeue Mitteilungen des thüringisch-sächsischen

Vereins 11 (1867), S. 223 ff. Den ausserordentlichen Wert

und die Bedeutung der Glossen in sprachlicher Beziehung hat

Bremer entdeckt und Beitr. 9, 579 ff. dargelegt, nachdem

ihm Heyne- S. XIII f. den Weg gewiesen hatte. Auf Grund

des Totenbuches dürfen wir mit Gallee die Glossen nach

Merseburg selbst setzen. Daraus folgt, dass die ältesten Be-

siedler der Merseburger Gegend Nordschwaben oder Xord-

thüringer oder Leute aus dem Gau Frisonofeld gewesen sein

müssen: also keine Sachsen, sondern Angehörige der anglo-

friesischen Stammgrujjpe. Vgl. Zeuss, Die Deutschen S. 153.

357—04. — Aus folgenden Merkmalen ergibt sich der anglisch-

friesische Charakter der alt-Merseburgischen Sprache, ai Kurze
Vocale. 1. Übergang von a u\ iv '.a tindet sowol in (»tfener

1) Eine Anzahl der sprachlich so axiffüllig gefärbten Namen
des Mersebiirger Totenlmches sind auch in deni Liber ol'iicionim

ecclesiae Stabulensls überliefert, von dem Gallee in dem oben

S. 128 .öy;j genannten Aufsatze S. 5tt". Auszüge gegeben hat.
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wie in g-e^;clilossener Silbe statt. Beispiele siud iii den Glossen

forsekenun renuntiatis 4 (vax forsakan)\ dege. 'Tage' 46; thet

"dass' 7. Im Totenbuche (und entsprechend bei Thietniar

von Merseburg) Xamen wie Aethelhelm Äedelburg Efhelind,

und HlUidaeg Gerdeg Äetheldeg Aeildeh UuerdecTi, ferner

Äelfnäth 236 = ags. J^lfnöd Ryrhtu. 183, anfr. Alfnand,

ahd. Alhnand. 2. Anders als im Angelsäelisiseheu. aber in

Übereinstimmung mit dem Altfriesischen findet dieser Über-

gang auch vor r + Consonant statt in therva opus Glossen

39 (= ahd. tharha darha, ags. pearf) und in Xamen des

Toteubuches wie Reinherd Aeüherd Aefhelherd Geveherdiis

Liuthet'dus, Mercuuard 232. 236, Gerduuard 241, HiWigerd

242; entsprechend Ijei Thietmar. 3. Höchst charakteristisch

ist der Übergang von a zu o vor Nasalen in Xamen des

Totenbuches wie Thoncierd 239 (geschrieben von der Hand

Thietmars, in dessen Besitz und Benutzung die Handscliritt

sieh befunden hat) = ^TJiancgart, Thonchiirg 246, Thonielef

234 d. i. Thondef = ahd. '^Thandeib, Tonco 24u (vgl.

TanJco 243, ahd. Zanko), Herimon Hirimon 232. 235. 247,

ßuoneMld 245 d. i. »'^icanahild, Conca 239 (Masc.j = Kanko

Freckenhorster Heberolle (Förstemann 469,i. Bei Thietmar

schliessen sich an in Fronkenevordi 6, 30, a Froncanavordi

8, 54, ad Froncannauuordi 8, 75; Suonehildam 4, 39,

Suonehildis ö, 8; Tongeremüthi 6, 49; Tommo 6, 15 {^^

Tammo) ; ad Gondesem 4, 20 (Gandersheim), GonnesTiem 4, 49,

ad Gonnesheim 4, 10; Uuonlef erendta (obiit 1013) 7, 30

(im Totenbuche Uuanlep). Aus den Glossen gehört hierher

on.ständanlica instantissime 18, vgl. anastantanUhöstin instan-

tissima BR. 30. 27. b) Lange Vokale. 1. Urgermanisches e

ist nicht zu ä geW'Orden: Totenbuch Beding Eedgeld Red-

baldus Ulfred (231) Alvered sanctimonialis (234) Herdered

Uuldredus Meinred UuaJred; Thietmer GeJmer\ Uuerdech.

Entsprechend bei Thietmar, z. B. Amulred. In den Glossen

iletene permissa 19 ^ giläzzann. 2. Vor Nasalen erscheint

dieser Vokal als ö : sön denuo Glossen 18 = alts. anfr. mhd.

San, ags. söna. 3. Urgermanisches an ist zu a contrahiert:

<7äpww^tm (Kaufungenj Thietmar. c» Consonauten. 1. Vor
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hellen Vokalen nei^-t k zur Palatalisieriiu^^ und /um weitereu

Übergange in die Affrieata z, wie im P'riesischen, woraus

gefolgert werden darf, dass das Merseburgische in näherer

Verwandtschaft zu diesem Dialekte, als /.um Anglischen steht.

Die Fälle sind Fohier Totenb. 231, Uulcer ebd. 23"), Vul-

zierus Thietmar 8, 31, Ozerus ebd. ö, 9, beruhend auf den

Grundformen FolcfjPr Uuicger Ocr/er, die beiden letzten weiter-

bin auf L'uitger Otger zurückgehend; interessant Lhilierd

Totenbuch 244 = Liudgerd Gallee S. 238, wo das Endresultat

noch nicht erreicht ist; noch weiter zurück sind Liudierus Toten-

buch 243 und Linder 239 geblieben. Ganz durchgeführt ist die

Entwickekmg auch in UuUlerhizi (Willerbacht bei Thietmar.

In den Glossen könnte man auf kieliirifhi gulae 25 verweisen,

= ahd. cJieJogiridiL aber die Schreibung kie = ke ist auch

sonst nicht selten lobcn S. 566). 2. Vor l neigt g zum

Schwunde; so z. B. in dem eben angeführten Worte, welches

als kieli-irlthi kiele-{gjlrithi /u fassen ist; ferner in dem

Präfixe gi- {iletene Glossen 19, icuUistian iviil[Ustit] ebd.

22. 20, unimetes ebd. 26 =^ unghnezes , idömde ebd. 31,

hihurUlcuru 12 mit vorgeschlagenem li)\ Ivikansten = Givi-

kansfen 'Gibichenstein' bei Thietmar. Auch vor e schwindet

es leicht in zweiten Compositionsglicdern, vgl. z. B. den oben

angeführten Xamen Liuder; dagegen ist es als j erhalten in

iernihed devotio (so Bezzenberger) 41 = jernhed gernheif,

vgl. gernnissa devotio Grafif 4, 236. Und sehr häufig so in

Xamen des Toteubuches und Thietmars. d) Verbum. 1. Die

3. Plur. Ind. Praes. geht ans wie im Ags. und im Afries. und

weicht von der gewöhnlichen altsäclisischen Xorm ab: nietafh

utuntur (ilossen lU, ce.schiad exigunt 4<i el)enso ein par Mal

im Cott., z. h. farad 5lnl, samnöd 1647, und in den Essener

Glossen zu Gregors Homilien, farfarath pereant, mildith lar-

gimini Gallee S. Uli. 2. Die Form duuan 'thun' Glossen

2S ist sehr wahrscheinlich dem afries. düa gleichzuset/en.

e) XdHien. 1. Die schwachen Masculina haben die Endung -a.

In den Glossen fehlen Beispiele. Totenbuch: Imma iufans

231; Gevica 234; Aeska 236: Anuicona Juvenls et laicus

236; Skca Uneca 236; Godiza cion tnultis occistis est 237;
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Vocca jJi'esbifer '2o9\ Conca et Gera occisi sunt 239-^ Hazuka

239; Odda laicus 239; Unuka inferfectus 239; Sicca pres-

hiter 241; Aedica laicus 242; Äeda 242; TancaJa 242;

Hagga 243; Jlalaza 243; Linzula 240; Bezzelri preshiter

245; UuiUibada 246. Daneben kommen auch viele Xameu
mit der g-ewöhnlicben Endung -o vor, und auch Thietmar ge-

braucht beide Ausgänge. Interessant ist nun aber, dass im

Totenbuche die schwach flectierenden Frauennamen nur selten

auf -a wie im Althochdeutschen, sondern in der Regel auf -e

wie im Angelsächsischen endigen: Hize laica 232; Dende
(oder Denne) sanctimonialis 232; Geppe sancfiwoniaJis 234;

Ide comitissa 234; Imice et Berlitild 239; Iiidihtte monialis

237; Hiemirie Tetfe Pike Tade (unter hinter Frauenuamen)

241; Cu7iice comitissa 24,3-^ Liuce comitissa 244: Jlöme laica

244; Öde sanctimonialis 246; Blge 246 (d.i. Biene r. Emmuke
232; Imme 236. Schwache Masculina auf -e fehlen durchaus,

wir haben also genau den gleichen Unterschied zwischen männ-

lichen und weiblichen «-Stännnen wie im Altenglischen. 2. Das

Adverb, geht nicht auf -o wie im Ahd., sondern auf -a oder -e

aus: untelhca Glossen 15; onständanllca 18; unfortManadliica

37; uuislicce 13. Vgl. Verf., Beitr. 9, 348. — Die Glossen

sowol wie das Totenbuch fallen in die Zeit Thietmars, der

von 1009—1018 Bischof von Merseburg war.

10. ALTDEUTSCHE GESPRÄCHE, znerst veröffentlicht von

W. Grimm Abhandlungen der Berl. Akad. 1849. 1851 = Kl.

Sehr. 3, 472—515); dazu J. Grimm Germ. 3, 48if. Eingehende

Studien über das Denkmal haben Weinhold Wiener Sitz.-Ber.

71 (1872), S. 767 ff. und Martin Zs. 39 (1895), S. 9 ff. geliefert.

Die Handschrift ist in Paris, ein Blatt in der Vaticana. Zeit

10. Jahrhundert. Wahrscheinlich besitzen wir nur eine Ab-

schrift. Der Verfasser des Originals war ein Romane, der

nicht deutsch zu sehreiben verstand; er entstellt die deutschen

Worte in schlimmster Weise, nicht selten bis zur Unkennt-

lichkeit. Das Denkmal stellt sich als eines jener Gesprächs-

b lieh lein dar, von denen wir im Anhange der Cassler Glossen

(S. 503) ein frühes Beispiel kennen gelernt haben. Es ist eine
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Saminhini^ von Worten und Phrasen der Umgangssprache mit

beigefügter lateinischer Übersetzung, angelegt zu einem ganz

unmittelbaren praktischen Zwecke, wie es scheint für einen

ritterlichen Dienstmann, der als Begleiter seines Herreu auf

ßeisen ging. Ich wähle ein par Stellen aus, damit man sieht,

von welcher Art das Denkmal ist : Min erro guillo tin esprachen

'mein Herr wdll dich sprechen': gimer min ros, gimer min
schelt, gimer min spera etc. 'gib mir mein ßoss, meinen Schilt,

meinen Speer' u. s. w\; erro, equille trenchen 'Herr, ich will

trinken'; er7'0, guillis trenchen gualigot guin 'Herr, willst

du sehr guten Wein trinken"?'; suiUe, mine teriien 'so will

ich, meiner Treu'. Der Verfasser war ein Franzose, der das

bischen Deutsch, was er verstand, in Lothringen gelernt

hatte; das hat Martin mit Hülfe der lebenden Mundarten er-

wiesen. Hierin liegt die Bedeutung des Denkmals; denn aus

Deutsch-Lothringen ist uns sonst wenig übrig geblieben.

R ü c k b 1 i c k.

Nachdem wir die Prosadenkmäler bis auf Xotker im

Einzelnen kennen gelernt haben, ist es an der Zeit, die wichtig-

sten allgemeinen Gesichtspunkte aufzustellen, aus denen die«e

Litteraturmasse betrachtet sein will.

L Die Prosadenkmälcr der althochdeutschen Zeit (ober-

deutsche, fränkische, niederländische und sächsische) sind zum

weitaus grössten Teile Übersetzungen aus dem Lateini-

schen. Als Original dürfen nur etwa die alten Taufgelübnisse,

die Mehrzahl der Beichten, einige Gebete und die Eidesformeln

betrachtet werden. Nicht der künstlerische Triel), sondern die

Gelehrsamkeit, im Bunde mit den Bedürfnissen des prakti-

schen Lebens und namentlich der Kirche, hat diese weit-

Koci-'el, Litteiatui-i^'escliiclite I ü. 37
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scbichtiire, aber geistesarme Litteratnr hervorgerufen. Ihre

Heimat hat sie, mit weuig-eu Ausnahmen, in den Klöstern

und Stiftern.

2. Sie ist von jedem Hauehe der Poesie, überhaupt der

Kunst unberührt geblieben. An der Schönheit des Ausdrucks

war den Autoren nichts gelegen. Für die deutsehe Sprache

hatten sie überhaupt wenig Interesse. Es kam ihnen fast allein

darauf an, das Verständniss des betreffenden lateinischen Textes

zu erleichtern oder sonst einen praktisclien Zweck zu erreichen.

Höhere Ziele haben sie sich nicht gesteckt. Wenn grobe Irr-

tümer in der grammatischen Auffassung des Lateinischen ver-

mieden wurden, so war man zufrieden. Eine wichtige und

hervorragende Ausnahme bildet der Übersetzer des Isidor und

des Matthäus. Von den kleineren Stücken zeichnet sich die

altsächsische Homilie 'Allerheiligen', verfasst von einer der

Stiftsfrauen von Essen, durch ungewöhnliche Gewandtheit des

Ausdrucks aus.

3. Litterarhistorische Zusammenhänge zwischen den ein-

zehien Denkmälern bestehen nicht, so viel sich sehen lässt.

Ihr Verl)reitungs- und Wirkungsgebiet -war in den meisten

Fällen ein ganz beschränktes. Wenn ein Stück durch Ab-

schriften verbreitet wurde, so geschah es aus rein praktischen

Gründen, nicht weil mau irgend einen idealen Anteil daran

nahm. Daraus erklärt es sich, dass eine wirkliche historische

Entwickelung auf dem Gebiete der Übersetzungskunst während

dieses Zeitraumes nicht nachweisbar ist. Wenn man ein Fort-

schreiten von schwachen Anfängen zu besseren Leistungen

wahrnimmt, so hat daran die zunehmende Gewandtheit in der

Handhabung des Deutschen weit geringeren Anteil, als die all-

mälig erstarkende Lateiukenntniss. Die Unvollkommenheit der

Literlinearvcrsionen ist genau besehen in althochdeutscher Zeit

nie überwunden worden: Beweis das Trierer Capitular und die

rheinfränkischen Psalmen. Andererseits stehen gleich am Ein-

gange der Periode die glänzenden Leistungen jenes lothrin-

gischen Meisters, den erst Xotker übertreffen sollte.

4. Wenn es eine Geschichte der altdeutschen Übersetzungs-

prosa als eines Ganzen nicht gibt, so bleibt natürlich dennoch
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jedes einzelne Denkmal das Resultat Ije.stinmitcr historischer

Bedingung-en, die zu erforschen sind. In vielen Fällen waren

äussere Anstösse wirksam; in anderen, nicht minder zahl-

reichen, bilden die Übersetzung-sarbeiten Glieder in der Kette

der gelehrten Bestrebungen der betreffenden Klöster. Man wird

diesen Gesichtspunkt mehr in den Vordergrund stellen müssen,

als es l)isher geschehen ist. Wir haben in jedem einzelnen

Falle die Frage zu stellen: sind in dem Kloster, wo das Denk-

mal entstanden ist, verwandte Arbeiten nachweisbar? Ist das

Schriftwerk, von welchem eine Übersetzung oder Glossierung

angefertigt wurde, dort auch sonst gelesen und commentiert

worden? War der Anlass zu der Arbeit durch zufällig in der

Klosterbibliotliek vorhandene Handschriften gegeben? Kurz:

es sind die Wurzeln aufzudecken, durch die ein Denkmal mit

dem Kulturboden seiner nächsten Heimat verwachsen ist.

4. Ein äusserer Anstoss von ausserordentlicher Stärke

zur Abfassung von Übersetzungen aus dem Lateinischen ist

von Karl dem Grossen ausgegangen. Nicht ohne Grund

hat man ihn als den Schöpfer des deutschen Schrift-

tums bezeichnet. Es gibt zwar einige Denkmäler, die vor

seiner Zeit entstanden sind, aber über Glossierungen ist man
damals wahrscheinlich nicht hinausgekonnuen. Wie gross der

Aufschwung ist, den die Übersetzungsthätigkeit seit 768 nimmt,

geht aus der vorstehenden Übersicht deutlich hervor. Die

Hauptmasse der althochdeutschen Prosastücke ist während der

Regierungszeit Karls des Grossen entstanden. Nach seinem

Tode sehen wir den Eifer schnell erlahmen. Xur in dem Ful-

dischen Tatian, vielleicht (wie die altsäehsische Bibeldichtung)

von Ludwig dem Frommen angeregt, ersteht noch eine

Arbeit grösseren Stiles. Xotker bleibt hier ganz ausser Betracht.

ö. Wir haben gesehen, dass sich nicht wenige Denk-

mäler an der Hand der Capitularien auf die Kultur-

bestrebungen Karls des Grossen zurückführen lassen. Im Zu-

sammenhange ist dieser Punkt von Sc her er in seinem geist-

vollen Aufsatze 'Der Ursprung der deutschen Litteratur' l>e-

handelt worden, dem wir hier folgen. Schon TG9 oder kurz nach-

her erliess Karl eine Verfügung isie erneuert zum Teil nur Be-

37*
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stinuniiiig-en Karlmaniis vom Jahre 743 1, worin er den Bildimgs-

stand der Priester zu heben bedacht ist (e. 15. 16, Boretiiis 1, 46).

Aus dieser Zeit stammen die alth)thringischen Übersetzungs-

arbeiten, deren Zusammenhang- mit Karl dem Grossen aller-

dings keineswegs gesichert ist. Dann begannen 772 die Sachsen-

kriege und die Saehsenmission. Dadurch ist das sächsische

Taufgelöbniss (S. 444) hervorgerufen worden, nicht aber (wie

Scherer meinte i die sächsische Beichte, die in ihrer vorliegenden

Gestalt wol erst aus dem 10. Jahrhundert stammt und von den

Essener Stiftsfrauen überliefert, gewiss auch redigiert ist. Im

Jahre 773 zog Karl zum ersten Male nach Italien (vgl. oben

S. 222—229). Gross war der Eindruck, den die überlegene

Kultur dieses Landes auf ihn machte, und fortan beherrschte

ihn der Gedanke, damit auch das Frankenreich zu durch-

tränken. Mit allen Kräften arbeitete er nun auf Lateiu-

keuntniss und Studium der römischen Litteratur hin,

wobei ihm die Italiäner Petrus von Pisa und Panlinus (später

Patriarch von Aquileja), der Langobarde Paulus Diacomis, der

Northumbrier Alcuin, der spanische Gote Theodulf, der Irläuder

Dungal, sämmtlich ^länner, die sich im Vollbesitze der klassi-

schen Bildung befanden, hülfreiche Hand leisteten. Damals ist

der Grund für die humanistischen Studien in Deutschland ge-

legt worden. Wie sie in der Folgezeit emporblühten, können

wir mit Hülfe der Glossen gut verfolgen. Doch darf nicht

übersehen werden, dass man erst nach Ablauf der Karolinger-

zeit dazu geschritten ist, die klassischen Dichter, voran Virgil,

mit demselben Ernste zu studiereu, wie die theologischen Schrif-

ten. — Die Zeit der Epistola de Jitteris colendis (Boretius

1, 78) ist leider nicht genau zu bestimmen. Scherer, Ursprung

S. 77 ff., will sie bald nach 781 ansetzen, aber das ist gewiss

zu früh. Ich glaube, dass sie in den neunziger Jahren erlassen

worden ist und dass wir damit die alten Reichenauischen Bibel-

glossare und die altalemannische Psalmenübersetzung (oben

S. 472 ff.) in ursächliche Verbindung zu bringen haben. Das

Rundschreiben ist an die Bischöfe und an die Äbte zu Händen

ihrer Unterstellten gerichtet. Der König fordert zu eifrigerem

Betriebe der Wissenschaften auf; auch die Schwächeren sollen
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ang'ehalteii werden, zu leisten, was in ihren Kräften stehe.

Von manchen Klöstern seien ihm in den letzten Jahren Schrei-

ben zug-egang-en, bei denen die rohe sprachliche Form nicht

im Einklänge stehe mit dem löblichen Inhalte. Die Schreiber

könnten sich nicht ausdrücken, weil sie nichts Rechtes gelernt

hätten. Es sei zu befürchten, dass bei so geringen Sprach-

kenntnissen ein volles Verständniss der heiligen Schrift nicht

erzielt werde. Quamohrem hortamur vos, litferarum atudia

non solum non negligere, verum etiam . . ad hoc certathn

discere, ut facilins et rectius divinariim scripturarum mysteria

vcdeatis penetrare. Und um dieses zu erreichen, dringt er auf

geregelten Unterricht und Anstellung geeignete;' Lehrer. Ein Irr-

tum von Sclierer, Ursprung S. 78 war es, auf dieses Rundschreiben

das Keronische Glossar (oben S. 426ff.i zurückzuführen; denn

weder gehört dieses zur Bibel, noch in die Zeit Karls des (i rossen,

es hat vielmehr ein Aveit höheres Alter und reicht in die erste

Hälfte des 8. Jahrhunderts zurück. — Bei einem seiner Römer-

züge (wahrscheinlich 774, vgl. Hauck Kirchengeschichte 2, 205

und oben S. 521f. ; Scherer nahm 787 an) hatte Karl vom

Pabste Hadrian eine Abschrift der Canones des Dionysius zum

Geschenk erhalten. Dieser Codex juris canonici enthielt, nach

Hauck a. a. ()., die 50 apostolischen Canones, die Beschlüsse

der Synoden von Nicäa, Ancyra, Neocaesarea, Gangra, An-

tiochien (341), Laodicea, Konstantinopel, Chaleedon, Sardica,

Karthago (419), sowie päbstliche Decretalen von Siricius bis

Gregor II. Mit der Einführung dieses Kirchenrechtsbuches be-

ginnen in den deutschen Klöstern die Canonesstudien, von

denen zahlreiche und gewissenhafte Glossierungen (Steinmeyer

Band 2) Zeugniss ablegen. Eine der ältesten ist die in der

Frankfurter Handschrift 64, aus Würzburg stannnend: und

laut innenstehender Bemerkung (Massmann, Denkm. deutscher

Spr. S. 83 = Eckhart Francia Orient. 1, 768) ist dieser lateinische

Canonescodex ein authentisches Apographon jenes dem Könige

von lladrian geschenkten Buches. Es wird zu untersuchen sein,

ob nicht noch andere der erhaltenen Canonesglossen in die

Zeit Karls des Grossen zurückgehen; nieht unwahrscheinlich

ist dies von der Xr. 590 Steinmevers. — Veranlasst durch das
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Stiuliuiii der Dioiiysio-Hadnana schritt Karl zu der Gesetz-

gebung, die er in der Admonitio generalis von 789 (Boretiiis^

1, 52) niedergelegt hat. Sie war auch für die Übersetziings-

thätigkeit folgenreich. In Weissenburg wurde man durch die

Verfügungen der Admonitio vei'anlasst, den Katechismus (oben

S. 454 ff.) herzustellen, und die St. Galler machten, angetrieben

durch das Gesetz, mit dem Pater Noster und Credo ihren ersten

Versuch auf dem Gebiete des deutschen Schrifttums. Scherer

wollte auch das sog. Freisinger Pater Noster (oben S. 458 fif.)

auf die Admonitio zurückführen, aber es ist wahrscheinlich

jünger; und ein entschiedener Irrtum von ihm war es, die

Freisinger Isidorglossen damit in Verbindung zu setzen. —
Ein neuer Anstoss für die Übersetzungsthätigkeit ging von

den Verfügungen des Jahres 802 aus. Wir haben S. 462 mit

Scherer die Exhortatio ad plebem christianam, S. 467 die

St. Gallische Verdeutschung der ßenedictinerregel daraus her-

geleitet, und es S. 501 w^ahrscheinlich gefunden, dass auch die

Übersetzung der Lex Salica, von der ein Pruchstück übrig ist,,

damit in Verbindung stehe. — Ohne ersichtlichen Zusammen-

hang mit Karls des Grossen Kulturl)estrebungen bleiben von den

Denkmälern jener Zeit nur die Hymnen (S. 468) und das Carmen

ad deum (S. 471).

6. Ein Phantom ist der von Einigen behauptete Ein-

fluss der angelsächsischen Übersetzungsthätigkeit

auf die althoch- und altniederdeutsche Prosalitteratur. Es fehlt

dafür schlechterdings an jedem Anhalt. Denn die althoch-

deutsche Übersetzungsprosa beginnt nicht nur früher als die

angelsächsische, sondern sie hat auch, wie wir gesehen liaben,^

ihren historischen Halt ganz in den speciell deutschen Ver-

hältnissen. Man hat angelsächsische Lehnworte in den alt-

hochdeutschen Denkmälern, namentlich im Tatian, nachweisen

wollen: aber gänzlich ohne Erfolg, und es ist nicht zu erwarten^

dass spätere Versuche in gleicher Richtung zu besseren Resul-

taten führen. Übrigens sind wir in der Lage, den Personal-

stand der wichtigsten Klöster während der hier in Betracht

konnnenden Zeit ziemlich genau feststellen zu kcinnen: wir

finden lauter deutsche Insassen, keine Angelsachsen, hie und
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da fbesonders in St. Oalleiii einen Iren. Besonders arg wird

Fulda von der Anglomanie heimgesucht-, nach Ausweis der

Nanienlisten hal)en dort am Ende des S. und im 0. Jaliihun-

dert Engländer überhaupt nicht existiert.

7. Hält man die ungefähr 768 in Lothringen verfasste

Isidorübersetzung neben die St. Gallische Bcnedictiuerregel von

802, oder den kurz nach 789 in "Weissenburg a. d. Lauter

zusammengestellten Katechismus neben das gleichzeitige Pater

Noster und Credo der St. Galler, oder selbst die alte Matthäus-

Übersetzung neben den um 60 Jahre jüngeren Fuldischen Tatian

(oben S. 495), so bekommt man einen Begritf von dem un-

geheuren Vorsprung, den das alte römische Kulturland links

vom Rheine vor den germanischen Stamndanden voraus hatte.

Wer die Geschichte kennt fvgl. Boos, Geschichte der rheini-

schen Städtekultur, Band 1, Berlin 1897), weiss, dass sich

dieser Vorsprang auf allen Gebieten gleichmässig geltend macht.

Nichts kann falscher sein, als vom 'abgelegenen Westen' zu

reden, wie es neulich einmal ein Germanist gethan hat. Die

Gelehrsamkeit, und in ihrem Gefolge die altdeutsche Prosa-

litteratur, entfaltet sich vielmehr in den Rheingegenden zuerst

und am reichsten; dann folgen die übrigen Landschaften in

verschieden schnellem Tempo nach. Es ist kein Zufall, dass

die vorzüglichsten Leistungen auf dem Gebiete der Ülter-

setzungsprosa gerade in Lothringen ihi'e Heimat haben: und

dass sie dort so früh schon möglich waren, erklärt sich

wiederum nur aus der alten Kultur dieser Gegenden. Auch

auf Otfrids Evangelienbuch, das seinen Schwerpunkt in der

Gelehrsamkeit hat, darf in diesem Zusammenhange hingewiesen

werden. Weiter im Norden liegen die ^'erhältnisse ganz ebenso;

auch da sehen wir die Klöster und Stifter des Westens in

Bezug auf die litterarische Production vor dem Osten im Vor-

sprunge: und ich halte es nicht für historisch bedeutungslos,

dass gerade Werden und Essen die reichste Überlieferung

haben. Ein Grund mehr, die Heimat der altsächsischen Bibel-

dichtung wie i)isher im Westen zu suchen.

8. Was die äussere Beschaffenheit der Denkmäler

anlangt, so kann mau sie einteilen in zusamuieu li ä ngeude
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imd in g-Iosso graphische. Eine Überg-ang-sstufe von der zwei-

ten Grnppe zur ersten bilden die Int erlinear Versionen,

von denen aus unserer Periode folgende vorhanden sind: das

altbairische Keronische Glossar (S. 426, es ist eine vollständige

interlineare Übertragung eines lateinisch -lateinischen Wörter-

buches); die St. Gallische Benedictinerregel (S.465); die Reichen-

auisehe Hyranenübersetzung (S. 468); der gleichfalls Reichen-

auische Psalter (S. 472); das Carmen ad deum aus Tegernsee

(S. 471); der niederländische und der rheiufränkische Psalter

(S. 527); das Trierer Capitular (S. 571). In den Rheinlanden

und überhaupt im Westen hat man in älterer Zeit diese

schülerhafte Manier verschmäht; wenn die Trierer später doch

dazu schritten, so darf man das als ein Symptom des Ver-

falles der klerikalen Bildung ansehen.

9. Von der ungeheuren Masse der Glossendenkmäler
unterscheiden sich die meisten von den Interlinearversionen

nur dadurch, dass sie nicht alle Worte eines lateinischen

Textes, sondern nur einen Teil übersetzen. Die ^lehrzahl der

Glossen ist lateinischen Texten zwischenzeilig übergeschrieben.

Selten stehen die deutschen Glossen am Rande mit Verweisungs-

zeichen, wie z. B. in der Frankfurt-Würzburger Canoneshand-

schrift. — Nicht häutig kommen lateinisch-deutsche Glossarien

vor, die auf lateinisch -lateinischen Glossarien oder auf fertig

vorliegenden Excerpten aus Texten beruhen. Wir haben der-

gleichen oben S, 509 ff. in den Reichenanisclien Arbeiten kennen

gelernt. Dabei kommt auch Umordnung in alphabetische Folge

vor (S. 513). Eine sehr grosse und mannigfaltige Gruppe bilden

die Realglossare (Steinmeyer Band 3). Dazu gehören u. a.

zwei der ältesten Glossendenkmäler, die wir besitzen, der

Vocabularius St. Galli und die Cassler Glossen, beide Ijairischer

Herkunft. Xoch ein par Äusserlichkeiten sind anzumerken.

Schon in der ältesten Zeit wird zuweilen die deutsche Glosse,

wenn sie neben dem übersetzten lateinischen Worte steht,

durch /. d. h. id est eingeführt: auch die Abkürzung «'(f findet

sich. In einigen kleineren Glossendenkmälern werden die deut-

schen Worte regelmässig auf diese Weise angereiht. Ferner

kommt es vor, dass der deutsche Ausdruck durch vorgesetztes
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f = frandsce, oder s = saxonice gekennzeichnet wird: wenn

nachlässige Copisten diese Abkürzungsbuchstaben in die Worte

selbst hineinziehen, so entstehen ndtunter seltsame Versclirei-

bungen. Über die in späterer Zeit ziendich oft vorkommende

Spielerei, die Vocale nicht mit ihrem gew^öhnlichen Zeichen,

sondern ndt dem in der ali)habetischen Reihe folgenden Con-

sonantcu zu schreiben, vgl. Braune Ahd. Grammatik S. 7.

Ehe wir uns zu Notker wenden, lassen wir die älteren

Prosadenkmäler noch einmal Revue passieren, indem wir ein

anderes Anordnungsprinci]), dasjenige der Heimat und des

Dialektes, zu Grunde legen.
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Die vor-Xotkerischen Sprachdenkmäler,
nach der Heimat geordnet.

A. OBERDEUTSCHE GEGENDEN.

a) DAS ALEMANNISCHE LAND.

1. St. Gallen. Gesammtausgabe alles Vorhandenen (mit

Ausnahme der Namen) von Hattemer. a) Zusammeu-
h ä n g- e n d e S p r a e h denk m ä 1 e r : Pater Noster und Credo

(oben S. 451); hiterlinearversion der Benedictinerreg-el (S. 465).

b) Glossen. In g:rosser .Menge vorhanden, aber meist auf

ihre Provenienz noch nicht untersucht. Der Vocabularius

S. Galli (8. 437) ist bairischer Herkunft, c) Namen. Ui-kunden-

buch der Abtei St. Gallen herausgegeben von Wartmaun,

3 Bände, Zürich 1863—82. Grammatische Behandlung der

ältesten Urkunden (bis zum Tode Karls des Grossen) von

Henning Über die St. Gall. Sprachdenkmäler, Strassburg 1874;.

etwas weiter (bis 825) greift aus F. Wilkens, Zum hochalem,

Consonantismus der ahd. Zeit, Leipzig 1891. Fortsetzung dieser

Untersuchungen dringend zu wünschen. St. Gallische Namea
ferner im Liber confraternitatum S. Galli herausgegeben von

Piper, Berlin 1884 (Mon. Germ.), gleichzeitig (St. Gallen 1884

in den Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte Band 19)

von Arbeuz u. d. T. 'Das St. Ciallische Verbrüderungsbuch und

das St. Gallische Buch der Gelübde'; die Mehrzahl der Namen-

listen gehören verbrüderten Klöstern an, St. Galler sind aber

sicher sämmtliche im Liber promissionum genannte Personen

(Piper S. 111-133, Arbenz S. 140 ff.). Die Brüder von St. Gallen

finden sich sodann aufgezeichnet im Liber confraternitatum

Augiensis (Reichenau) bei Piper S. 168—171. Endlich kommen

in Betracht die Libri anniversariorum et necrologium monasterii

St. Galli in den Necrologia Germaniae Tom, I (ed. Baumann)
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S. 462 ff. Das Totenbiicb war schou vorher in ausgezeichneter

Weise von E. Dümmler herausgegeben worden in den Mittei-

lungen zur vaterländischen Gesch., 8t. Gallen 1869, Bd. 11.

2. Reichen au lAugia dives, Sindieozzesauwa i. a; Zu-

sammenhängende Sprachdenkmäler. Die Ilymnenüber-

setzung (S. 468j; Interlinearversion dcM- Psalmen (S. 472).

b) Glossen. Fragment einer interlinearen Lucasglossierung

(S. 506); die Glossare Rb und Rt iS. 5u9. 512;; das Glossar

Rd-Jb (S. 513); das Glossar Ja (8. 517); mehrere Redactionen

des Keronischen Glossars (8. 4.30). Von Interesse ist auch die in

einer ehemals Reichenauer Handschrift überlieferte Genesisglos-

sierung Gl. 1, .311— 313. Vgl. die oben 8. 415 genannten Arbei-

ten von Holtzmann. Die Glossographie von Reichenau wird noch

einmal im Zusamnienhani;e untersucht werden müssen, was aber

keine Anfängerarbeit ist. Ich habe mich hier auf die ältesten

Glossen beschränkt; es sind jedoch noch andere vorhanden, z.T.

von bedeutendem Werte. Die Handschriften meist in Karlsruhe.

c) Namen. Weder Originalurkunden noch Cartularien sind

aus älterer Zeit erhalten geblieben. Dagegen ist das alte Ver-

brüderungsbuch, ein Denkmal von grosser Bedeutung, noch vor-

handen und von Piper Libri coufrat.) herausgegeben. Darin

die Xamen der lebenden und der verstorbenen Brüder des

Inselklosters 8. 156—163. Erhalten ist auch das alte Xecro-

logium, herausgegeben in den Xecrol. Germ. 1. 27<J

—

2S'2.

b) BAIERN.

1. Xiederal taieli. Von dort stammt vielleicht das

Original des Ker<inisehen Glossares i8. 427). — In das n()rd-

liclie Baiern muss fiuch das Original des Vocabularius 8. Galli

gesetzt werden (8. 44«) ff.). — Aus Oberna Itaich besitzen

wir die von Graff mit ()A bezeichneten Glossen zu den Büchern

der Kfinige aus der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts <il. 1,

4U6. 423. 443. 456).

2. Salzburg. Dort sind vielleicht die ('assler Glossen

entstandiMi oben 8. 502 ff. i. — Htichst wertvoll nach allen

Seiten hin, auch für die historische Lautlehre, ist das Ver-

In-üdcrunirsbuch von St. l'etcr zu Salzburc". herausü'effebcn von
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Ivarajau Wien lc^52. im<l von Herzberg-Fräiikel in den Xeero-

logia Germaniae Tom. II, 1 Berlin 1890. An letztgenannter

Stelle S. 80

—

S2 stehen ferner Registra fratrum S. Eiidberti

Salisburgeusis, mit ziemlich altertümlichen Xamensformen. Salz-

burgische Urkunden in dem diplomatischen Anhange zu den

''Xaehriehten von dem Zustande der Gegenden und Stadt

Juravia', Salzburg 17^4 Verfasser: Kleinmeyern - : hier sind

die vier ältesten Traditionsbücher abgedruckt. Ferner be-

achtenswerth auch für sprachliche Zwecke: Indiculus Arnonis

und Breves notitiae Salzburgenses herausgegeben von Keinz

München 1869. Einen Teil der darin vorkommenden Xamen
hat V. Grienberger untersucht.

.3. AVessobrunn. V(»n da besitzen wir den Teil 1

S. 269 und oben S. 452 f. erwähnten Codex mit dem Gebet

und den Glossen 'über diese S. .52.3'. Vgl. ferner S. 453 über

Mus. Brit. Aruud. 393. Urkunden Mon. Boica Band 7.

4. Freising, a) Zusammenhängende Sprachdenk
mal er. Exhortatio ad plebem christianam (^oben S. 461 tf..

Priestereid (S. 562). Auch auf die Freisinger Otfridhand-

schrift ist hinzuweisen, weil sie dialektisch überarbeitet ist.

Ohne genügenden Grund setzt man nach Freising die alt-

bairische Auslegung des Pater Xoster (S. 458 ff.), h) Glossen.

Münchner Handschriften aus Freising mit althochdeutschen

Glossen sind eine ganze Menge vorhanden, aber mit wenigen

Ausnahmen ermangeln sie noch genauerer Untersuchung. In

Clm. 6325 finden sich die öfter erwähnten Glossen zu Isidorus

de officiis aus dem 9. Jahrhundert (Gl. 2, 341 ff.); sie stehen

zwar in naher Verwandtschaft zu den Tegernseeischen Glossen

in Clm. 19410, aber Freising scheint in der That ihre Heimat

zu sein. Ich nenne ferner die Glossen zu Gregors Cura pasto-

ralis in Clm. 6277 (Gl. 2, 162 ff., bei Graff Gc 3 . Eine

Reibe kleinerer Glossendenkmäler hat F. Keinz Germ. 15,

346 ff\ herausgegeben, c) Name n. Von höchstem AVerte

ist der Traditionscodex des Mönches Cozroh, den er zwischen

824 und 848 angelegt hat. Dieses kostbare Cartular hätte

längst eine neue Ausgabe verdient, da die alte von Meichel-

beck in der Historia Frisingensis (1724 heute auch billigen
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Ansprüchen nicht mehr genüf2,-t; für ihre Zeit war sie eine

höchst verdienstliche Leistunif. Vgl. H. Graf Hundt, die Ur-

kunden des Bisthums Freising- aus der Zeit der Karolinger

(Nachträge, Erörterungen, Berichtigungen) in den Abhandlungen

der Münchner Akademie Band 12, 1. 13, 1. Auch K. Roth

hat sich Verdienste um die deutschen Namen der wichtigen

Handschrift erworben; man findet die Titel seiner Schriften

bei Österley, Wegweiser durch die Literatur der Urkundensamm-

lungen 1, 218 verzeichnet. Einen kleinen Anfang zur sprachlichen

Ausbeutung der Handschrift hat A. Wagner gemacht in der Schrift

'Über die deutschen Namen der ältesten Freisinger Urkunden'

Erlangen 1876; er beschränkt sich auf den Vocalismus der bis

zum Jahre 814 vorkommenden Namen. Wiederaufnahme und

Fortsetzung der Arbeit wäre für die althochdeutsche Grammatik

sehr wünschenswert.

5. Tegernsee. a) Zusammenhängende Sprach-
denkmäler. Carmen ad deum (S. 471). b) Glossen sind

in grosser Zahl vorhanden. In derselben Handschrift, wie

das Carmen (Clm. 10410), stehen die von Graff mit Tg. 1

(oder Da, auch D) bezeichneten ziemlich alten Glossen, die in

der neuen Ausgabe in sehr viele Teile oder Teilchen zerlegt

sind (oben S. 47 Ij. Aus Tegernsee stammt Clm. 18550, 1, der

die von Graflf mit Gc. 4 bezeichneten Glossen zu Gregors Cura

pastoralis enthält (Gl. 2, 218. 220). Ich wage die ^'ernluthung

zu äussern, dass auch jene grösste aller (jlossierungen, deren

älteste Handschriften Clm. 18140. Clm. 1944(i. Vindob. 2723.

Vindob. 2732 sind, in Tegernsee ihre Heimat hat idcr Name
'^lonseer Glossen' hat keinerlei Berechtigung). Über die Vergil-

glossen der ehemals Tegernseeischen Handschrift Clm. 18059

vgl. die S. 41(5 genannte Schrift von Vclthuis. Anderes bei

Keinz Germ. 15. c) Alte Traditionsnrkund cn haben sich,

wie es sciicint, nicht erhalten; was von urkundlichem ^laterial

vorhanden ist (für die Sprachgeschichte ist kaum etwas wich-

tiges darunter), verzeichnet Österley 1, 510 f.

('). St. Emmeram zu Regensbnrg. a) Zusaninicn-

hängende Sprachdenkmäler. St. Emmeramer Gebet und

vielleicht die alte bairisclie Beichte (S. 533. 556). b) Glossei^,
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zahlreich vorhanden, wie überhaupt aus allen bairischen Klöstern

und Stiftern. Es niuss g-enüg-en, ein par besonders alte und

Avit'htig-e Denkmäler hervorzuheben. Vielleitdit ist das Hra-

banisehe Glossar hier entstanden ('S. 429 f. i. Nach St. Enime-

ram seheinen ferner die sehr alten, interessanten Canonesglossen

VAX gehriren, die Steinnieyer unter Xr. DXC herausgegeben

hat. Sodann nenne ich die Glossen des Codex Clm. 14747,

die Graff unter den Sigleu Em. 1. Eni. 2 u. s. w. (bis Em. 24)

eingetragen hat: Gl. 1, 801. 2, 97. 328. 732. 741. 742. 74ö.

746. 758. 760. 762. 763. 765. 3, 446. 454. 455. 461. 466. 572.

In Clm. 14395 (Gl. 2, 413 ff.) ist die umfänglichste aller vor-

handenen Prudentiusglossierungen enthalten. In derselben

Handschrift wie das Ennn. Gebet B (Chn. 14345) stehen die

Glossen Ep. P. 2 (Steinmever 1, 759. 762. 783). c) Xamen.
Codex chronologico-diplomaticus episcopatus Eatisbonensis,

2 Bände, Reg-ensburg 1816. Anderes bei Österley 1, 441 ff.

7. Monsee. Dort sind im Anfange des 9. Jahrhunderts

die altlothringischen Übersetzungen des Isidor, Matthäus u. s. w.

-abgeschrieben und dabei dialektisch überarbeitet worden.

8. Melk. Von da besitzen wir die alten S. 523 be-

sprochenen Glossen.

9. St. Florian. Von da scheint das Glossar Gc. 8 zu

Greg:ors Cura pastoralis zu stammen (Gl. 2, 216. 224).

10. Unbestimmliar der Herkunft nach sind die zwei

jüngeren l)airischen Beichten (oben S. 539 f.).

B. FRAXKISCH-MITTELDEUTSCHE GEGENDEN.

a) RHEINFRÄNKISCHES DIALEKTGEBIET.

1. Das Elsass. In althochdeutscher Zeit hat mau im

Elsass, vielleicht von dem südlichsten Teile abgesehen, nicht

-alemannisch, sondern einen Übergangsdialekt gesprochen, eine

^lundart, die von der südfränkischen nicht weit abg-estanden hat.

Diesen Schluss hat Socin mit Recht aus den ältesten Murbacher

Urkunden gezogen. Doch wäre eine erneute, etwas weiter

.ausgreifende Untersuchung des Geg-enstandes erwünscht. Aus
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"^^ul•l)a('ll staniint die Handschrift, in welcher die Hymnen

und die Jiinius'schen Glossen iil)erliefert sind; aber diese Denk-

mäler sind nicht Mnrbacliisclie Orig'inale, sondern Abschriften

Keiciicnauischer Vorla^-en. nnt iieringen elsässischen Ein-

sprcng-ung-en. Höchst verschiedenartige Bestandteile enthalten

die S eh 1 e 1 1 s t ä d t e r Glossen, h erausg-eg:eben von W. Wacker-

iiag-el Zs. 5, 318 ff. Urkunden in beträchtlicher Anzahl bei

Schö})flin, Alsatia diplomatica, 2 Hände, Mannheim 1772—75.

Ferner: Urkundenbuch der Stadt Strassbnrg l)is zum Jahre 1260

von Wieg-and, Strassburg- 1879. Wichtig ferner die Xamen-
listen elsässischer Klöster in den Verbrüderungsbüchern von

St. Gallen und Reichenau herausgegeben von Piper.

2. Lothringen. In einem grossen Teile dieser Land-

schaft wurde deutsch gesprochen, teils mittelfränkisch, teils

rheinfränkisch. In das rheinfränkische Dialektgebiet Lothrin-

gens haben wir die Isidorül)ersetzung und ihre Sippe ver-

wiesen (S. 492) und als Eutstehungsort die dem französischen

Sprachgebiete angehörigc Metropole ^Nletz vermutet. Lothringisch

ist die Mundart der altdeutschen Gespräche (S. 576 f.). Das

urkundliche Material Lothringens verzeichnet Österley S. 344f.

Vgl. aucii Histoire generale de Metz par des Benedictins mit

<lcm Anhange Preiive de Thistoire de Metz Nancy 1781. der

die Urkunden enthält.

3. Südfränkisches Dialektgeliiet.

1) Weissenburg. a) Zusammenhängende Sprach-

<lenkmäler. Weissenburger Katechismus (.S. 454) und Otfrid

(S. 1 tf.). Wahrscheinlich stammen aus Weissenburg ferner:

das S. 563 besprochene Bruchstück einer Interlinearversion,

die Pfälzer Beichte (S. 540i, und das Georgslied iS. 96).

b) Glossen. In Franken ist die glossographische Thätigkeit

viel weniger intensiv gewesen als in Oberdeutschland, beson-

ders in Baiern. Die bisher erschienenen Bände der Ahd.

Glossen enthalten aus ehemals Weissenburger Handschriften:

Codex 47 (Wo. :) --= Zs. 15, 537) Gl. 1, 758. 763. 767. 16^. 771

bis 776. 778 f. 782; Codex 5(5 Gl. 2, 381; Codex 77 (Zs. 16, 21)

Gl. 2, 3!^6. c) X a m e n. Von unvergleichlichem Werte Zeuss,

Traditiones possessionesque Wizenburgenses Speier 1842. Vgl.
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die Einleitung von Zeiiss, sowie Bossert, Württcmberg-isclie

Gesehiclits(|uellen 2, 263 ff. Münclislisten von Weissenburg ferner

in den Verbrttdernng-sbüchern von St. Gallen und Reieheuau,

Piper S. 71—74. 210 f.

2) Lorsch, a) Zusammenhängende Sprachdenk-
mäler. Lorscher Beichte (S. 543); Vorlage der Reichenauer

Beichte (S. 537). Über Christus und die Samariterin vgl. S. 113 ff.

b) Glossen aus Lorsch sind mir nicht bekannt, c) Namen.
Codex principalis olim Laureshamensis abbatiae diplomaticus

ed. Lamey, 3 Bände, Mannheim 1768—7U. Die Handschrift ist

jung (Ende des 12. Jahrhunderts), aber das Cartular selbst ist

äusserst reichhaltig, und verdiente für grammatische Zwecke

mehr herangezogen zu werden, als es bisher geschehen ist. Vgl.

Bossert, Württembergische Geschichtsquellen 2 (1895) S. 4—48.

3) Worms. Denkmäler sind nicht vorhanden. Namen
in dem Urkundenbnche der Stadt Worms von H. Boos, Band 1

(627—1300) Berlin 1886, Band 2 (1301—1400) 1890; dazu

Monumenta VVormatiensia, Annalen und Chroniken, hsgeg. von

H. Boos Berlin 1893. Die Sprache von Worms verdiente auf

Grund des hier publicierten sehr reichen Materials eine zu-

sammenhängende Untersuchung.

4) Das eigentliche R h e i n f r a n k e n. a) Zu-

sammenhängende Sprachdenkmäler. Fränkisches

Gebet (S. 453). Strassburger Eide (S. 557). Mainzer Beichte

(S. 541). Interlinearversion der Psalmen (S. 4321'.). Lndwigslied

(S. 87). Über das fränkische Taufgelobniss vgl. S. 440.

b) Glossen. Mainzer Glossen zu den Evangelien Gl. 1, 708.

723. 725. 738 ; Glossen zu Arator aus einer Vaticanischen, ehe-

mals der Palatina gehörenden Handschrift Gl. 2, 771 'vgl.

S. 26 ff.), in keiner reinen Mundart überliefert.

h) OSTFRÄNKISCHES DIALEKTGEBIET.

1 . F u 1 d a. a) Z u s a in m e n h ä n g e n d e Sprach-
denkmäler. Basler Recepte (S. 497). Lex Salica (S. 499),

darf ebenso gut, ja mit mehr Wahrscheinlichkeit, nach Würz-

burg gesetzt werden. Fuldaer Beichte (S. 542 >. Tatianüber-

setzung (S. 524). b) Glossen, herausgegeben von Dronke,
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Glossae Fiiklenses Fulda 1842. In den bisher erschienenen

Glossenbänden sind aus Fuldisehen Handschriften folg-ende

Glossen gedruckt: Aus dem Codex Aa 2 Gl. 1, 334, 34ö.

367. 382. 414. 429. 511 f. 696. 2, 6. 93. 150. 217. 244.

318. 607. Aus dem Codex C 11 Gl. 3, 432. c) Namen
sind in grosser Fülle und in ausgezeichneter Güte vorhanden.

Originalurkunden zwar haben sich nicht erhalten. Aber sehr

früh schon wurde ein Cartular angelegt in acht Bänden, von

denen wenigstens einer (jetzt im Staatsarchiv zu Marburg)

übrig geblieben ist ; zwei weitere besitzen wir in dem Drucke

des Pistorius, Reruni Germanicarura scriptores Band 6, Frank-

furt 1583 (vgl. Üsterley S. 225 und Kossinna, Hochfränk.

Sprachdenkni. S. 6r, die übrigen im Auszuge des ]\Iönches

Eberhard aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Vgl. über

den Codex P^berhardi Bossert, "Württembergische Gcschiclits-

quellen 2, 219 ff. Auf der gesammten Überlieferung basiert der

vortreifliche Codex diplomaticus Fuldensis von Dronke, Cassel

1850, von dem für die Zwecke der ahd. Grammatik bisher

nur die Urkunden des alten Cartulars ausgel)eutet sind (vgl.

Edw. Schröder, Urkundenstudien eines Germanisten S. 21— 27).

Schon vorher hatte Dronke den gesammten Codex Eberhardi

(Marburg) herausgegeben u. d. T. Traditiones et antiquitates

Fuldenses Fulda 1844. Ferner ist von grosser Wichtigkeit

das mit Jahresdaten versehene alte Fuldische Totenbuch, am
besten und ganz vollständig ediert von Waitz Mon. Genn. SS.

13 (1881), S. 161 ff. (Annales necrologici Fuldenses 779—1065).

Eine lange Liste der Mönche von Fulda enthält endlich das

Verbrüderungsbuch von Reichcnau, Piper S. 194—-203.

2. Hersfeld. Denkmäler sind nicht vorhanden. Xamen
gewährt das interessante Hersfelder Zehnten-Verzeichniss, zu-

letzt herausgegeben und commentiert von Edw. Sclirrtder. Ur-

kundenstudien eines Germanisten S. 1— 13.

3. Würzburg, ai Zusammenhängende Sprach-

d e n k m ä I c r. Würzburger Beichte (S. 535). Lex Salica (S. 499),

wahrscheinlich hier übersetzt. Würzburger Markbeschroibungeu

(S. 502). bi (ilossen, verrdlentlicht von Eckhart Francia

Orientalis 2, 977—981, dazu die Collation vt)n Lexer Zs. 14,

Koegel, Litteraturf-'eschichtc I 2. 3y
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498 f. und die Xaehträge von Dümmler und Lexer Zs. 14,

190. 499 ff. In den bisher erseliieuenen Bänden der Alid.

Glossen sind folgende Würzburger Handschriften ausgebeutet:

Mp. th. f. 3 (W bei Graff), Gl. 1, 354. 472. 474. 480. 487.

494. 544. 696; f. 18 Gl. 1, 413. 427; f. 20 Gl. 1, 621; f. 21

Gl. 2, 11; f. 28 (bei Graff Bi Gl. 2, 41. 152. 335; f. 77

(W l)ei Graff) Gl. 1, 654; f. 146 (W bei Graff j Gl. 2, 85.

91. 3, 601. Ferner haben die Frankfurter Canonesglossen

(S. 521) ihre Heimat in Würzburg, cj Namen. Die alten

Cartularien scheinen verloren zu sein. Eine Anzahl ältere

Urkunden stehen Mon. Boic. Band 37, 1, ein nicht sehr um-

fängliches Totenbuch aus dem 9. Jahrhimdert bei Eckhart

Francia orient. 1, 830. Vgl. Üsterley 1, 562 f.

c) MITTEL- UND NIEDERFRÄNKISCHES DIALEKTOEBIET.

Von zusammenhängenden Sprachdenkmälern ist

aus Mittelfranken nur das Trierer Capitular (S. 571) und das

Gedicht De Heinrico (.S. 128), aus Xiederfranken die inter-

lineare Psalmenübersetzuug (S, 527) vorhanden. Die Glosso-

graphie Ijeginnt auf niederfränkischem Boden schon mit

den Malbergischen Glossen zur Lex Salica iS. 418); aus der

eigentlichen althochdeutschen Zeit scheinen jedoch niederfräu-

kische Glossendenkmäler nicht vorhanden zu sein. Mittel-

fränkische Glossen sind in Kölner Handschriften über-

liefert und herausgegeben von Jaffe und Wattenbach, Ecclesiae

metropolitanae Coloniensis Codices manuscripti, Berlin 1874.

In dem Glossenwerke sind bisher folgende Kölnische Hand-

schriften ausgebeutet: Codex 19 Gl. 2, 45; Codex 81 (vgl.

Zs. 16, 2) Gl. 2, 365. 557. 3, 611; Codex 107 (Zs. 14, 189)

Gl. 1, 319; Codex 200 Gl. 2, 162. 378; Codex 202 Gl. 2,

377; Codex 211 Gl. 1, 319. 394. 445: Kölner Doppelblatt

(Zs. f. d. Phil. 11, 286—98) Gl. 3, 20. Auch in Trierer

Handschriften sind Glossen überliefert. Am wichtigsten ist

das von Gallee Tijdschr. v. Xed. Taal- en Letterk. Band 13

herausgegebene Denkmal. Mittelfränkische Xamen haupt-

sächlich bei Laconiblet, Urkundenl)uch für die Geschichte des
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Niederrbeins, 6 Bände, Düsseldorf 184U ft". Über Weiteres s.

Österley. Nieder fränkische in den ürkundenbücheni von

8Ioet und van den Bergh; Ortsnamen sind in reicher Fülle

gesammelt in den Nomina geographica Neerlandiea, 3 Teile.

C. SÄCHSISCHES SPRACHGEBIET.

Die Mehrzahl der überlieferten Denkmäler ist trotz der

entg-egengcsetzten Meinung- von Jostes westfälischen Ur-

sprungs. Der Beutezug-, den er Zs. 40 für Ostfalen, insbe-

sondere für Hildesheim und Magdeburg- unternommen hat, ist

bis auf Kleinigkeiten resultatlos verlaufen.

1. Werden, a) Zusaninienhängende Sprachdenk-
mäler. Vielleicht ist hier der sog. Psalmencommentar ent-

standen (S. 566); unter allen Umständen ist seine Heimat im

äussersten Westen des sächsischen Sprachgebietes zu suchen.

Wenn der Dichter des Heliand und der Genesis ein ]\Iönch

gewesen ist (was ich nicht mehr für sicher halte), so lial)en

wir ihn auf Grund der Sprache, die in C und P am treucsten

ihren ursprünglichen Charakter gewahrt hat, el)enfalls im

Westen und am wahrscheinlichsten in Werden zu suchen.

Auf jeden Fall lag seine Heimat in der Nähe der nieder-

fränkischen Grenze, nicht fern von dem friesischen Sprach-

gebiete, b) Glossen. Aus Werden stammt die Handschrift,

welche, jetzt zu Düsseldorf befindlich, die Prudentiusglossen

enthält (Gl. 2, öTf)!!'.). c) Namen in den Vitae Liudgeri

herausgegeben von Diekamp Geschichtsquellen des Bistums

Münster Band 4. Sehr verdienstlich ferner die Publication von

Crccelius, Collectae ad augendam nominum propriorum Saxoni-

corum et Frisiorum scientiam spectantes. Das erste Heft

(Elberfeld 1864) enthält die ältesten Wer den er Heberegister
unter dem Titel Index houornni et redlfnum monasteriorum

Werdinensis et Hei niouxtcideiisis saecu/o decimo rel undecinio

conscriptus, doch nur die Teile dersell»en, welche sich auf

das östliche Sachsen und auf Friesland be/Jehen. Das zweite

Heft (Elberfeld 1869) brachte dann die J)idices {nitiquisfiinii

eorum quae monasterio Werdlnensl per ]Vestf'allam redUxint,
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wovon ein grosser 'J'eil schon von Lacomblet (Archiv f. (L

Gesch. des Niederrheins 2, 209 ff.) veröffentlicht Avorden war.

Nachträi;-c zu beiden Heften Germ. 18 (1873), S. 215 ff. Ein

Teil der Heberegister auch in dem Osnabrücker Urkunden-

buche ed. Philippi Bd. 1, 8. 47 ff. Die Werdener Hebereg-ister

bedürfen dringend einer eingehenden kritischen und vor allem

grammatischen Untersuchung, da sie in dem Streite um die

Heimat der altsächsischen Denkmäler, auch der Bibeldichtung,

eine bedeutende Rolle spielen. Endlich hat Crecelius auch

die Tradition es Werdinenses Berlin 1870/71 herausge-

geben, genauer als es vorher von Lacomblet geschehen war.

Dem Necrologium (Österley 1, 046; ist noch keine voll-

ständige Ausgabe zu Teil geworden.

2. Essen, a) Zusammenhängende Sprachdenk-
mäler. Mit grösstcr Wahrscheinlichkeit haben wir Essener

Ursprung zuzuerkennen der altsächsischen Beichte (S. 545) und

dem Stück Allerheiligen (S. 564), sowie selbstverständlich der

Essener Heberolle (S. 572). b) Glossen. In ehemals Essener

Handschriften stehen die Glossen zu Gregors Horailieu (Gallee

Sprachdenkm. S. 110) und zu den Evangelien (Gallee S. 29 ff.).

Nachdem die litterarische Thätigkeit der frommen Frauen von

Essen nachgewiesen ist, besteht für diese Glossen sowie über-

haupt für alles Deutsche in ehemals Essener Handschriften

Überlieferte das Präjudiz Essener Urs})rungs so lange, bis

eine andere Heimat positiv nachgewiesen ist; aber für die

genannten Glossendenkmäler wird ein solcher Nachweis kaum

zu führen sein. c) Namen. Die nekrologischen Notizen

der alten Kaiendarien und die vorhandenen Diptychen sind

mitgeteilt von Harless, Archiv f. d. Gesch. des Niederrheins

6, 69—80. Dazu die Liste der Stiftsfrauen von Essen im St.

Gallischen Verbrüderungsbuche, Piper Lil)ri confrat. S. 97— 98

(vgl. 109) : oben S. 546 ff.

3. Frecken hörst. Die Heberolle (S. 572).

4. Corvey. Denkmäler sind nicht vorhanden. Namen:
Traditiones Corbeienses herausgeg. von Wigand Leipzig 1843;

dazu die Untersuchung von Edw. Schröder, Urkundenstudien

eines Germanisten S. 27—52.
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5. Kein Westfale war der Verfasser des vielleicht in

Mainz concipierten sächsischen Tauf/jelöbnisscs (oben

S. 444). Über die Strassburger Isidorglossen (Heyne

Nr. 11, Gallee S. 269 ff.) ist noch uiclits ausgemacht: auch

sonst sind eine Anzahl von (Tlosscndenkniälcrn vorhanden,

für die nocli jeder Anknüpfungspunkt fehlt. Ein Denkmal

von orlieblicliem Interesse sind z. B. die Glossen in dem Cod.

Oxon. Auct. F. 1. 16 Gl. 2, 716. 724. 12ö (= Gallee Denkm.

S. 153 ff.), deren ^Mundart sicher nicht westfälisch ist. Auch

das stark mit niederdeutschen Bestandteilen durchsetzte Glossar

Id 'Xyerup S, 260 ff,) ist geeignet, die Kenntuiss der alt-

sächsischen Mundarten zu erweitern. Die bisher erschienenen

drei Glossenbände enthalten nocii manches weder von Gallee

noch von Anderen beachtete Stück, das nicht ohne Wert für

die altsächsische Grammatik und Dialektologie ist,

6. Aus Hildesheini besitzen wir keine Denkmäler, aber

Gelegenheit, den ostfälischen Dialekt dieser Gegend kennen

zu lernen, ist durch die Namen gegeben, die das Urkunden-

buch des Hochstifts Hildesheim ed. Janicke Band 1 Leipzig

lf^96 enthält. Besonders kommen einige alte Grenzbe-

schreibungen in Betracht.

7. Eine ganz besondere Stellung nehmen dialektisch die

Merseburger Denkmäler ein (oben S. 573). Sie gehören

streng genommen nicht zu den altsächsischen, wie überhaupt

trotz Tümpel Bcitr. 7, 24 und Anderen, die ihm nachreden,

in Merseburg niemals sächsisch gesprochen worden ist. Der

friesisch-englische Dialekt, welcher in den Merseburger Glossen

und in den Namen des Totenbuches herrscht, wird später von

dem t h ü r i n g i s c h -m i 1 1 e 1 d e u t s c h e n abgelöst.
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IV.

NOTKER LABEO VON ST. OALLEN.

a) Ausgaben. Am läng'sten ist der Psalter aus dem Drucke
in Schilters Thesaurus Band 1 (Um 1727) bekannt. Die übrigen

Hauptwerke sind vollständig erst durch Graft" zugänglich ge-

macht worden, Berlin 1837, in drei gesonderten Publicationen

(Boethius, Marcianus Capeila, Aristoteles Kategorien und irepi

^purjveiac). Dann folgte 1844—49 die S. 413 genannte Gesammt-
ausgabe von Hattemer. Bequemer ist die gleichfalls alles

Notkerische umfassende Ausgabe von Piper, Freiburg 1882.

1883; nach dieser unsere Citate. Bei Piper in Band 3 auch die

b a i r i s c h e Überarbeitung des Psalters zu Wien, die

vorher schon von Heinzel und Scherer, Strassburg 1876, un-

verkürzt veröffentlicht worden war (Anzeige von Steinm. eyer
Zs. 21, Anz. S. 131 ff.). Was uns fehlt, ist eine kritische Aus-
gabe der Notkerischen Schriften mit genauer Angabe der be-

nutzten Quellen, b) Untersuchungen. W. Wack ernagel,
Die Verdienste der Schweizer um die deutsche Litteratur, Basel

1833. Hier ist zum ersten Male die irrige Lehre von der St. Galli-

schen Übersetzerschule vorgetragen, an der Wackeiniagel auch

später festgehalten hat. — Jacob Grimm, Anzeige von

W. Wackernag-els Altdeutschem Lesebuch, Gott. gel. Anz. 1835

(Kl. Sehr. 5, 187—192). Darin der wichtige Brief Notkers an den

Bischof Hugo von Sitten über seine litterarische Thätigkeit. —
Kelle, Die St. Galler deutschen Schriften und Notker Labeo,

München 1888 (Abhandl. der bair. Akad. Band 18). — Kelle, Die

philosophischen Kunstausdrücke in Notkers Werken, München
188ß (Abhandl. d. bair. Akad. Band 18). — Kelle, Untersuchungen

zur Überlieferung. Übersetzung, Grammatik der Psalmen Notkers,

Berlin 1889. — P. Gabriel Meior, O.S.B., Geschichte der Schule

von St. Gallen im Mittelalter, im Jahrbuch für Schweiz. Geschichte

Band 10 (1885), darin S. 85 ff. über Notkers Leben und Werke. —
Meyer von Knonau, Notker Labeo, Allg. deutsche Biogr. 24

(1887), S. 39—41, vorher schon in der Ausgabe der Casus St. Galli

S 290 f. (daselbst S. LXXXV ff. auch die für die Kenntniss von

Notkers Leben wichtigen, mit einer lateinischen Glosse versehe-

nen Verse Ekkehards IV aus dem Liber benedictionum). — Kelle,

Geschichte der deutschen Litteratur 1 (1892), S. 232 bis 203: die

ausführlichste und gründlichste Darstelhing von Notkers littera-

rischer Thätigkeit, die wir besitzen. — Ernst Henrici, Die

Quellen von Notkers Psalmen, Strassburg 1878: vollständiges
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Quellenbuch, nebst Untersuchungen (dazu die ausführlichen Be-

sprechungen von Steinnieyer Zs. 23, Anz. S. 216ff. und Seiler,

Zs. f. d. Phil. 10. 228 fr.). — Derselbe, Zum Wiener Notker

Zs. 22 (1878), S. 226fF. — Derselbe, Der lateinische Text in

Notkers Psalmenconinientar Zs. 23 (1879), S. 217 ff. c) Gramma-
tisches. Keiles Aufsätze sind S. 216 genannt. 0. Fleischer,
Das Accentuationssystem Notkers in seinem Boethius, Zs. f. d.

Phil. 14, 129 ff. 28.5 ff. — R. Löhner, Wortstellung der Relativ-

und abhängigen Conditionalsätze in Notkers Boethius, Zs. f. d.

Phil. 14, 173 ff. .SOOff. — 0. Wo 1 f er man n. Die Flexionslehre in

Notkers Boethius, ein Beitrag zur althochd. Grammatik, Altenburg

1886. — H. Wunderli ch, Beiträge zur Syntax des Notkerischen

Boethius, Diss., Berlin 1883. — F. Siemering, Die Nominal- und
Verbalflexion in Notkers Psalmenübersetzung, ein Beitrag zur

Geschichte der Fortentwickelung- des Althochdeutschen zum Mittel-

hochdeutschen, Programm d. städt. Realschule zu Tilsit 1876. —
Rieh. Heinzel, Wortschatz und Sprachformen der Wiener
Notkerhandschrift, 3 Teile, Sitz.-Ber. d. Wiener Akad. Bd. 80, 4.

81, 2. 82, 3. — H. Hansel, Über den Gebrauch der Pronomina
Reflexiva bei Notker, Diss., Halle 1876. — Notkers Anlauts-
gesetz ist mehrfach behandelt worden, s. Braune Ahd. Gramm.

2

S. 77f. ; der Quantitätsbezeichnung hat Braune Beitr. Bd. 2 eine

gediegene Untersuchung gewidmet, d) Den Wort- und Formen-
sch a t z Notkers hat Graff verzeichnet. Trotzdem gehört ein

Specialwörterbuch zu Notker zu den dringendsten Bedürfnissen

der altdeutschen Philologie.

1. Notkers Leben.

Xotker, in der Reihe der St. (ialler dieses Namens der

dritte (der erste war Notker Balbulus, der zweite Notker

Piperisgranum), zubenannt Labeo 'der mit der grossen Unter-

lip])e', entstannnte einer bochgestelltcMi Familie; seine Oheime

waren Ekkehard I, der Dichter des Waltharins (oben S. 276),

und dessen Bruder Amalung-, den Ekkehard IV Casus Caj). 74

als einen ebenso einflussreichen, als fein gebildeten Mann
schildert; einer seiner Vettern, Sohn einer Tante von ihm

(Casus Cap. 89), war Ekkehard II, genannt der Ihifling, der

die Herzogin Hadwig auf dem hohen Twiel im Latein unter-

wies, ein Mann, bei dem schon destalt und Haltung die Ab-

kunft aus vornehmem Geschlcchte bekundeten Ekkehard Casus

Cap. 89). Wahrscheinlich war die Familie ganz in der Nähe
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von St. Galleu ansässig' und begütert Meyer von Knonau,

Ekkehards Casus S. 280). — Geboren ist Xotker 952 oder

wenig- früher. Das ergibt sich aus der Glosse zu Ekkehards IV

Versen^). Schon als Knabe wurde er auf Betreiben seines

Oheims Ekkehard I mit dreien seiner Vettern (Ekkehard II

und III, Purchard II gest. 1022) dem h. Gallus dargebracht

für das Mönchslebeu (Casus Cap. 80). Mit den Studien muss

er es sehr ernst genommen haben. Denn seine Werke legen

Zeugniss ab von umfassendem Wissen und erstaunlicher Be-

lesenheit. Die lateinische Sprache hat er beherrscht wie nur

je ein Kleister vor oder nach ihm. Man erkor ihn daher /.um

Lehrer der Klosterschule und in diesem Amte gewann er

hohen Ruhm: unter den grossen Lehrern St. Gallens ist er

der grösste geworden (nostrae memoriae hominum docfissimus

Annales St. Galli majores, Mitteil. z. vaterl. Gesch. 19, 308).

Im Juni 1022 brach in St. Gallen eine Epidemie aus, die

dahin wol aus Italien, von dem Heere Heinrichs II aus, ver-

schleppt war (Meyer von Knonau, Continuatio casuum St. Galli

S. .32 f.;. Ihr fiel am 12. Juni als erstes Opfer Erinbert,

magister monachus atque preshiter (Totenbuch ed. Dümmler

und Wartmann S. 44). Dann wurde, noch ehe man die Ge-

fahrerkanute, Xotker ergriffen: zu seinem Kraukenlager wurden

Viele (darunter auch Ekkehard l\) zugelassen, was der Ver-

breitung der Seuche offenbar Vorschub geleistet hat, denn die

Todesfälle mehrten sich alsbald ganz erheblich. Als Xotker sein

Ende herankommen fühlte, legte er Beichte ab: seine schwerste

Sünde war Tso berichtet Ekkehard, der es mit angehört),

dass er einmal als Jüngling in der Mönchskutte einen Wolf

getötet hatte. Dann bat er, dass man die Armen zusammen-

rufe und sie in seiner Gegenwart speise : im Genüsse dieses

Anblicks wolle er sterben. Sein letzter Wille war. in den

Kleidern ])eerdigt zu werden, die er gerade anhatte, damit

man die eiserne Kette nicht sähe, die er um den Leib ge-

schlungen trug. Alle diese Xachriehteu gibt uns Ekkehard IV,

1) Auf dem Sterbebette beichtete er: qiiod pudet in S07n7iis

bis passus est septuagenarius, Meyer von Knonau Casus S.LXXXVIII.
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Notkers djinkbarer Schüler, in seinen Versen und der (eigen-

händigen) Glosse dazu (Meyer von Knonau, Casus 8. LXXXVIII).

Das Necrologium verzeichnet Notkers Tod unter dem 29. Juni

mit den "Worten: Ohitus Xotkeri docfUsimi atque henignissimi

magistri (ed. Dünnnler und Wartmann S. 45 = Xecr. Germ.

1, 476). Am 16. Juli folg'te ihm der Klosterlehrer Ruadpert^

am 17. Juli sein Vetter, der Abt Purchard II im Tode nach.

Im Ganzen wurden im Kloster zehn Personen von der Pest

dahiuueraift, die meisten im Juni und Juli 1022. Xotker ruht

mit drei Anderen in derselben Gruft und Ekkehard IV hat den

Quatuor .scolai'um maglstris aeqiie tumulatis ein Epitaphium

g-edichtet (herausgeg. von E. Dünnnler Zs. 14, 49 f.): Uic est

Ruodpertus facilis, hie A^otJ^er apertus, doctrinae fomes, his

pater Anno comes\ quartus Erimpertus trihus his post

addidit ciHus. Seinen Lehrer apostrophiert er mit folgendem

Distichon: Notker, anior Christo, sacra lihans corpore casto

syrtiphona cirgineis gaiidia lüde choris. Höchstwahrschein-

lich rührt aucli jenes Disticlion von Ekkehard IV her, worin

Kotker zum ersten Male, soweit unsere Xachrichten reichen,

den Beinamen Teutonicus erhält (am Schlüsse einer Gruppe

Ton Psalmenhandschriften, Piper 2, 644):

Notker Teutonicus doniin(» finitus amicus

Gaudeat ille locis in paradysiacis.

2. Notkers Bericht über seine litterariselie

T h ä t i g k e i t.

Über seine Werke und deren Anlass gibt Xotker selbst

in dem von Jac. Grimm aufgefundenen Briefe an den Bischof

Hugo von Sitten (998—IUI 7) Auskunft.

Der Hauptinhalt des Briefes ist folgender. Auf die Er-

mahnung des Bischofs, sich in das Studium der artes liberales

zu versenken, antwortet Notker, er könne nicht wie er wolle,

der Zwang der Verhältnisse sei stärker als er: ]\)lui et volo,

sed conclusi sunins in manu domini, et nos et opera nostra,

et praeter quod annuit nihil facere possumus. Est enim
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qiiae nos frahit necessitas, non vohinfas, et injuncfis instare

nequimtis, ex eo minus vota e.requimiir. Jenen Studien habe

er entsagen müssen; es sei ilnn nur noch erlaubt, sie als

Hülfsinittel für andere Zwecke zu l)enutzen. Die Schule ist

CS, die ihn in Anspruch nimmt. Dort gelte es, die theologische

Litteratur /.u erklären: und dazu seien allerdings die artes

Jiherales nicht zu entbehren. Um nun die Schüler gründlich

in diese Litteratur einzuführen, habe er etwas bis dahin nahezu

Unerhörtes {rem paene hiusitatam) unternommen: tit latine

scripta in nostram conatus sim vertere, et syllogistice aut

fi(jurate aut suasorie dicta per Arisfofelem vel Ciceronem

vel aUum artigrapTiiim eJucidare. Und nun zählt er nicht

weniger als elf derartige Werke auf, die er vollendet oder in

Angriff genommen habe : leider sind nicht mehr als fünf davon

erhalten geblieben und gerade die interessantesten hat uns

das Schicksal nicht gegönnt. Zwei Schriften des Boethius

waren es, die er zuerst bearbeitete ^), De consolatione philo-

sophiae (5 Bücher, vorhanden) und De sancta trinitate. Als

er noch damit beschäftigt war, trat der Wunsch an ihn heran,

auch einige in Versen geschriebene Bücher ins Deutsche zu

übersetzen ; deshalb brach er das Werk über die Dreieinigkeit

ab und bearbeitete nun die Disticha Catonis, Vergils

Bucolica, und die Andria des Terenz, Gerade diese drei

Werke, an denen uns so viel gelegen wäre, sind verloren.

Darauf wollte man (d. h. nach dem Sprachgebrauche der Zeit,

er wollte es), dass er sich in Prosawerken aus dem Gebiete der

sieben freien Künste versuche; er übertrug nunmehr des

Marcianus Capeila Hochzeit des Mercur und der Philologie

(erhalten), die Kategorien und irepi epinriveiaq des Aristoteles

(erhalten), und die Anfangsgründe der Arithmetik eines

unbekannten Verfassers. Dann kehrte er zur Theologie zurück

und übersetzte den ganzen Psalter, ihn mit einem Commentar

nach Augustin begleitend; der Hiob, den er darauf in Angriff

genommen, sei erst zu kaum einem Drittel fertig. 'Nicht nur

1) Vgl. über diese wichtig-e Stelle des Briefes Kelle Litt.-Gesch.

1, 243. Statt in aliquantis ist in alio qui est zu lesen.
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diese Werke habe ich verfasst. sondern auch eine neue Rhe-

torik und einen neuen Computus und nocli ein par andere

Opuscula in lateinischer Sprache'.

3. Die Ü b e r 1 i e t" e r u n g- der Werke X o t k e r s.

Quellen der C o m m e n t a r e.

1. Boethius, De eonsolatione philosophiae, in

5 Büchern, bei Hattemer 3, 11—255 und hei Piper, 1, 1—-363.

Dazu Kelle, Über die Grundlage, auf der Notkers Erklärung

des Boethius beruht, Sitz.-Ber. der Bair. Akad. 1896, Heft 3.

Xotker hat den Text benutzt, der in der St. Gall. Handschrift

844 (10. Jahrhundert) steht: das ergiebt sich unter Anderem

aus der Gemeinsamkeit des lateinischen Prologes. Einen voll-

ständigen lateinischen Commentar zu der Schrift des Boethius

besitzt die Stiftsbibliothek von St. Gallen heute nicht. Die

Handschrift, aus der Notker schöpfte, scheint überhaupt ver-

loren zu sein. Dagegen ist, wie Kelle meint, ihre Vorlage

erhalten: ein ehemals Tegernseeischer, von Froumund geschrie-

bener Codex, der sich jetzt in der fürstlich Ottingen -Waller-

steinischen Bibliothek befindet. 'Die lateinischen Erklärungen,

die in dem Xotkerschen Texte stehen, und die ursprünglich

wohl übergeschrieben waren, finden sich in dieser Handschrift

insgesammt wieder als Schollen am Rande oder zwischen den

Zeilen. Ebendort stehen ferner viele von den deutschen Er-

klärungen'. Leider reichen die Auszüge Keiles nicht aus^

um den Anteil Xotkers, auf den es ja hauptsächlich an-

konunt, irgendwie abzugrenzen; wir müssen die Ausgal)e des

Ganzen und die vollständige Quellenuntcrsuchung abwarten,

die uns Kelle gewiss nicht vorenthalten wird. — Überliefert

ist Xotkers Arl)cit vollständig nur in der St. Gallischen Hand-

schrift 825. Diese stammt aus dem Anfange des 1 1 . Jahr-

hunderts und ist sehr gut, wie man namentlich aus dem wol-

erhaltenen Accentuationssystem erkennt. Ausserdem ist ein

r^ragment vorhanden, jünger als die llauptliandschrift und mit

nur wcniii'cn Aceenten: Ei;rcntum der Zürcher Stadtbildintliek
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nnd in extenso von Piper Zs. f. d. Phil. 13, 461—63 7.iim Ab-

druck g-ebraelit, nachdem die Varianten schon Hattemer eiu-

getrag-en hatte.

'2. Boethius, De sancta triuitate. Spurlos verloren.

Zwei lateinische Handschriften des Tractates besitzt die Stifts-

bibliothek noch heute als Nr. 134 und Nr. 768. Im 15. Jahr-

hundert mach dem Katalog von 1461) war noch ein drittes

Exemplar vorhanden, in welchem vielleicht die deutsche Über-

setzung gestanden hat (Kelle Litt.-Gesch. 1, 234 f. .

3. Disticha Catonis. Leider nicht erhalten (wir

würden dafür gerne alle 10 Bücher des Organons hingeben).

Auch eine Handschrift des lateinischen Werkes besitzt die

Stiftsbibliothek jetzt nicht mehr. Aber in alter Zeit (schon

im 9. Jahrhundert) waren deren vorhanden. Denn das Bre-

viarium librorum de coenobio S. Galli ])ei Weidmann, Geschichte

der Stiftsbibliothek von St. Gallen 1846, S. 360 ff. (vgl.

Hattemer 1, 421) verzeichnet auch Catonis disticha, und

Notker citiert das Buch schon im Boethius: Tes pedeh öiih

Cato metrice zescrihenne ein sinemo lihello, ddz tir dnaräliet

'si deus est animus, nobis ut carmina dicunt^ Piper 1, 101, 26.

Über die Bedeutung, die diese Spruchsammlung im Mittel-

alter hatte, vgl. F. Zarncke, Der deutsehe Cato Leipzig 1852,

wo S. 187 f. auch Notkers Übersetzung kurz besprochen wird.

Dass sie sich im Charakter von den übrigen Werken Notkers

nicht unterschieden liat und keinesfalls in Versen war, darf

jetzt als selbstverständlich betrachtet werden.

4. V^ergils Bucolica. Gleichfalls verloren. Notker

bezieht sich auf den lateinischen Text einmal im Boethius,

Piper 1, 55, 19: Also Virgiliiis chäd Hnter agendum occur-

sare capro (cornu ferit ille) caveto'' Eclog. 9, 24 f.

5. Des Terentius Andria. Dass gerade dieses AVerk

verloren gehen musste, ist sehr zu beklagen. Auf Terenz

nimmt Notker öfter Bezug; die Andria (1, 1, 11) zieht er

im Boethius Piper 1, 273, 29 an: Also Terentius chit "ser-

mehas Uberaliter^; ddz cheden uuir 'du dienotöst uuiUeuual-

iigo' (vgl. Kelle Litt.-Gesch. 1, 235).
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6. Mar ei all US Capeila, De iniptiis Philolo^-iae et

Mercurii, zwei Bücher, erhalten in der St. Gallischen Hand-

schrift 872 aus dem 11. Jahrhundert (mit schon ziemlich zer-

rüttetem Accentuationssystem), herausg-egeben von Hattenier

2, 203—372 und von Piper 1, 687—847. Tapellas Xuptiae

sind nach dem Commentar des Eemigius Autissiodorensis er-

klärt, den die St. Galler Bibliothek bcsass' bemerkt Kelle

Litt.-Geseh. 1, 247. Aber mit dieser Erkenntnis^ allein ist

noch wenig- gewonnen. Wir müssen auch hier in erster Linie

danach streben, Xotkers Eigentum an den Erklärungen müg-

liehst sicher zu bestimmen. Dafür ist noch gar nichts gethan.

7. Die Kategorien des Aristoteles, 4 Bücher, und

8. De intcrpretatione (irepi epiuiiveia«;) des Aristoteles,

6 Bücher, können wir zusammenfassen. Bei Graff" werden

beide Teile der Aristotelischen Logik (des Organonsi unter

der Chiifre Org. citiert. Es sind zwei Handschriften davon

vorhanden, beide in St. Galleu. Nr. 825 (unvollständig) und

Xr. 118, danach bei Hattemer 3, 377—ö26 (dazu Stcinmcyer

Zs. 17, 474 fif., wo die Varianten des Fragments vollständig

mitgeteilt werden, und 18, 160). Nach beiden Handschriften

ist die Ausgabe von Piper 1, 365 fif. hergestellt. 'Der Aus-

legung der Kategorien liegen des Boethius Commentariorum

in categorias Äristotelis libri IV zu Grunde, und die Er-

klärung der Hermeneutiken ist der Hauptsache nach aus des

Boethius In Uhrum Äristotelis de interpretatione editionis

secundae id est majorum commentariorum entnommen. Beide

Kommentare, sowie des Boethius Übersetzung der Kategorien

und Hermeneutiken, aus welcher Xotker den Text derselben

kannte, sind noch heute in der St. Galler Stiftsbibliothek vor-

handen (Nr. 817. 830)'. Kelle, Litt.-Gesch. 1, 247 f.: Weiteres

in dessen Abhandlung über die philosophischen Kuustausdrücke

in Xotkers Werken.

V). Princijjia ari th meticae. Kelle Litt.-Gesch. 1, 2.'>5

meint, ihiss darunter irgend ein in St. Gallen verfasstes, ano-

nymes Comi»endium zu verstehen sei und denkt an deuTrae-

tatus de arte calculatoria, den nach dem St. Gallischen

Bibliothekskataloge v<»n 1461 eine llandselirift enthielt.
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10. Der Psalter, nebst Anhängen Cantiea, Oratio

dominiea, Symbuluiu a}iustulnrnni, Hymnus Zaeliariae, Fides

Athanasii). Ausgaben Ilatleraer Bd. 2, Piper Bd. 2 und 3.

Notkers berühmtestes und am weitesten verbreitetes AYerli:

Psalterium, in quo omnes, qiii harharicam legere scüint,

multum delectantur sagt Ekkehard in der Glosse zu seinen

Versen. — Äusserst verwickelt ist die Überlieferung des

vielgelesenen Werkes. Um die Aufhellung der schwierigen

Verhältnisse hat sich Kelle verdient gemacht (^^Die St. Galler

deutschen Schriften München 1888; Untersuchungen zur Über-

lieferung der Psalmen Berlin 1889; Litteraturgesch. 1, 2.36 ff.j.

Ehe wir an eine Classificierung der Handschriften gehen,

machen wir uns mit ihnen bekannt. Wir stellen die voll-

ständigen voran und lassen die Bruchstücke folgen. Die

Chiffren sind diejenigen Pipers.

R: Die auf uns gekommene Psalmenkandschrift, cod.

S. Galli 21, aus Einsiedeln stammend, wo sie sich noch um

17U0 befand; näheres bei Piper 1, S. XCV. Copie des 12. Jahr-

hunderts, wol in Einsiedeln hergestellt. Das Accentuations-

^ystem ist vollständig in Unordnung gerathen, aber die Quan-

titätsbezeichnung an und für sich beibehalten. Die von Xotker

unübersetzt gelassenen lateinischen Worte und Stellen sind

mit einer interlinearen Glossierung, stellenweise kann man

sagen nachträglichen Übersetzung versehen, als deren Autor

ganz mit Unrecht Ekkehard lY betrachtet worden ist. Im

Wortschatz und im Dialekt weicht die Interlinearversion stark

von dem Xotkerischen Texte ab. Xäheres über die Glosse

bei Kelle, Unters, z. Überlief, der Ps. S. 47, Litt.-Gesch.

S. 271 f. Ekkehard IV ist an dem Inhalte der Handschrift

nur insofern beteiligt, als auf ihn wol einige polemische Be-

merkungen gegen die Cluniacensischen Neuerer zurückgehen,

namentlich die oft angezogene zu Ps. 21, 19 (Piper S. 7U/;

vgl. Kelle Litt.-Gesch. 1, 269. Ausserdem scheint das Schluss-

distichon rohen S. 601.i von ihm herzurühren.

R*: Die Handschrift, auf welche der Abdruck des Psal-

ters in Schilters Thesaurus Bd. 1 zurückgeht, von Piper 'und

Anderen; mit R zusammengeworfen und nicht besonders signiert.
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Kelle hat erwiesen, dass K* die Vorlage für R gebildet hat.

Bis 1675 lässt sich R* in 8t. Gallen verfolgen, dann erlöschen

die Spuren. In dem genannten Jahre hat sich der französische

Oesandtschaftssekretär .Simon de la Loubere, ein eifriger

Büchersanimler, eine Abschrift davon machen lassen (Kelle,

Litt.-Gesch. 1, 24()i; diese Copie gelangte 1688 nach Paris

und dort Hess sie Schilter abschreiben; von der Schilterschen

Abschrift wurde wieder die Rostgaard'sche genommen, welche

«ich noch heute in Kopenhagen (königl. Bibliothek) befindet.

Kelle hält für ausgemacht, dass Rostgaard ausserdem auch

das Louberesche Manuscript in der Hand gehabt und mit seinem

Apographon collationiert habe. 'Der Rostgaardsche Codex

ersetzt bis zu einem gewissen Grade die verschollene Loube-

resche Handschrift' iLitt.-Gesch. 1, 241). — Dass sich R und

R* sehr nahe stehen, braucht man nicht erst zu beweisen,

da sie ja bis auf Kelle immer als identisch betrachtet worden

sind. Aber an Identität ist nicht zu denken. Das erhellt schon

daraus, dass sich R zu der Zeit, als die Loul)eresche Copie ge-

nonnnen wurde (und auf ihrem Titel steht mit ausdrücklichen

Worten descripta ex autographo in bibliotheca Son-Gallensi

se)'vato\, noch gar nicht in St. Gallen befunden hat. Dass

aber der Druck im Thesaurus auf das Louberesche Apo-

graphon zurückgeht, erhellt aus den Angaben des Heraus-

gebers: man sehe die Stellen bei Kelle, St. Galler deutsche

Sehr. S. 6 f. Übrigens haben Schilter-Rostgaard vielfach die

besseren Lesarten, wie Kelle, Unters, z. Überlief, der Ps.

S. 29 tf. ausführlich darlegt. Für eine kritische Ausgabe

des Psalters, woran es sehr fehlt 'die bisherigen genügen jetzt

in keiner Weise mehr), muss also R''' Seite für Seite verglichen

und ausgenutzt werden.

S: Piper 1, S. XCV. 2, S. XIV—XVII. Kelle, Litt.-Gesch.

1, S. 308—4U(). Auch diese ehemals St. Gallische Handschrift

ist verschollen. Was wir davon haben, beschränkt sich auf

ein i)ar kleine Stellen und einzelne Worte, die im 1(5. und IT.

Jahrhundert an verschiedenen Orten auftauchen. Die (ie-

schichtc des Codex hat Kelle mit grosser (ienauigkeit ver-

folgt (Litt.-Gesch. 1, 237 tf.). Er l)efand sich zuletzt leihweise



608 Notker Labeo von St. Gallen.

im Besitze ^larijuart Frehers, der eine Ausgabe vorbereitete;

von 1605 au verlieren sich seine Spuren im Hause Goldasts^

der ihn sich angeeignet und dann wahrscheinlich an irgend

einen Gönner verschenkt hat. Vergleicht man die gedruckten

Stellen (Kelle gibt davon ein vollständiges Verzeichuiss' mit

der Fassung von R*, so ergibt sich allerdings, dass S und R*
zwei verschiedene Handschriften gewesen sein mtlsseu, obwol

sie merkwürfliger "Weise beide die 'allerdings nicht genau über-

einstimmende interlineare Glossierung enthalten haben; aber

in S war sie von anderer Hand nachgetragen, wie Goldast

angemerkt hat {inferlhieares iliae notae ah alia manu sunt

Kelle L.-G. 1, 399, vgl. 273), und daher ist es möglieh (so

sieht Kelle die Sache an), dass sie erst später eingetragen

sind, so dass also daraus für die Geschichte des Textes selbst

und die kritische Stellung der Handschrift keine Schlüsse ge-

zogen werden dürfen. 'Statt des Ekkehardischen Distichons

am Schlüsse (das sieli in R und R* findet; standen in S acht

Hexameter über die verschiedenen Xotker. Schon Vadian hatte

die Verse, welche sonst nur noch in Sg. 393 von einer Hand

des 15. Jahrhunderts (Copie davon in Sg. 613) stehen, in der

Psalterhandschrift gelesen' ("Kelle, Litt.-Gesch. 1, 274 1.

Y: Die Wiener aus Wessobrunn stammende Handschrift,

die eine Umarbeitung in den bairischeu Dialekt repräsentiert.

Mit der sprachlichen Umgestaltung ging die nachträgliche

Übersetzung von Xotkers lateinischen Erklärungen Hand in

Hand, so dass nur der Psalmtext noch lateinisch ist. Aber

es ist nicht mehr der Notkerische Psalmtext. Die Interlinear-

glossen sind nicht vorhanden, die Quautitätsbezeichnung ist

durchgehends fortgelassen. Es fehlen die mittleren 50 Psalmen.

Die Drucke verzeichnet Piper 1. S. XCV^II.

W^: Ein Doppelblatt, der Basler UniversitätsbiI)liothek

gehörig, herausgegeben von W. Wackernagel, Basler Hand-

schriften S. 11—13. Zwar nicht von Xotker selbst geschrieben,

aber dem Original (der Reinschrift) ganz nahe stehend: die

Schriftzüge weisen auf den Anfang des 1 1 . Jahrhs. hin. Kelle hält

das Bruchstück für einen Teil von S (Litt.-Gesch. 1, 265). Dass

keine Interliuearglossen vorhanden sind, versteht sich von selbst.
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W^ (Basel, walivscheinlicb aus St. Gallen staramendi U^

(Seeon bei Passau) ü^ (Baumburg, aus Seeon ? Zs. 37, 211 j V
(Öttingen-Wallersteiuiscbe Bibliotbek, wabrscbeiulicli aus St.

Gallenj: Brucbstüeke von Handsc-brifteu des 11. Jabrbunderts,

obne Glossen, auf ein und dieselbe ürhandscbrift zurückgebend;

gegenüber dein Texte R-R* baben sie eine Reibe von Ab-

weicbungen die niebt immer bessere Lesarten sind) gemeinsam,

aus denen sieb ibre Vcrwandtscbaft ergil)t. W- ist bei Wacker-

nagel a.a.O. gedruckt; U^ und V bei Hattemer 2, 532. 535.

X : In St. Paul (Kärnten i aus St. Blasien im Scbwarzwald,

berausgegeben von Holder Germ. 21, 129 ff. Piper 1, S. XCVIf.

2, S. V ff. (wo Abdruck des Textes). Die kritiscbe Stellung

des Fragmentes bat lleinzel Zs. 21, 160 ff. nntersucbt. Es

stammt von einer Handscbrift ab, die die Interlinearglossierung

nicbt entbielt: es sind zwar Glossen vorbanden, aber andere

als in R-R*. Auf Grund einer Vergleicbung mit Y konnnt

Heinzel zu dem Resultate, dass X nnd Y derselben Familie

angeboren müssen; X stelle eine Ubergangsstufe zwiscben den

St. Galliscben Fassungen und der Wessobrunner Überarbei-

tung dar.

Bis nngefäbr 1600 besass also die Stit'tsbibliotbek von

St. Gallen zwei Ilandscbriften des Psalters, S und die Yorlage

von R-R*. Dass die letztere nicbt das Original (resp. die Rein-

scbrii"t) gewesen sein kann, ist obne AVeiteres klar. Die Frage

ist aber, ob nicbt der Handscbrift S diese Würde zuzuerkennen

ist. Kelle läugnet es, weil er eine bekannte Notiz Ekkebards IV

verwirft. Dieser erzäblt nändieb in der Glosse zu den Versen

des Liber bcnedictionum (Meyer von Knonan, Casus S. Galli

S. LXXXVIIF: Kisila imperatrix, opernm Xotheri avidlssima,

psaJter'iHin ipsum et Job fiibi exempJari soJUäte fecit. Der

Besucb der Kaiserin füsela, der Gattin Konrads II, fand im

Jabre 1^27 statt, wie die Annal. Sangallcnses majores anmerken

(Mitteil, zur vaterl. Cescb. 19, 310): Gisela imperatriv simul

cum filio .S7/0 Ileinrico monasterhini sancti GulJi ingressa,

xeniis henignissinia dafis, fraterntfnte)ii ihl est adepta. Xun
war zwar Kkkebard damals in Mainz und nicbt Augenzeuge

der Begebcnbeit. Al)or er ist zwi'it'rllos zuerst Itrietlicb und

Kocfrel, LitteiMturgcscliiclite I 2. 39
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dann nach seiner einige Jahre später erfolgten Rückkehr münd-

lich davon genau unterrichtet worden. Während man ihm sonst

in Allem, was Xotker anlangt, Vertrauen schenkt 'und mit

Recht, denn schon aus Pietät gegen seinen Lehrer wird er

der Wahrheit so nahe als möglich geblieben sein , muss er

es sich gefallen lassen, hier mit seiner Nachricht einfach bei

Seite geschoben zu werden. Und warum"? Weil ein Chronist

des 17. Jahrhunderts, Jodocus Metzler mit Xamen, gestützt auf

ein nicht existierendes Chronicon antiquum, etwas Anderes

behauptet: dass nämlich die Kaiserin Gisela das Original

mitgenommen habe. Die Stellen hat Kelle, St. Galler deutsche

Sehr. S. 16 f. in den Anmerkungen mitgeteilt. Aber er hat es

unterlassen, die Glaubwürdigkeit der Angaben Metzlers durch

eine eingehende Untersuchung der von ihm benutzten Quellen zu

erhärten; und solange das nicht geschehen ist, wird es gut sein,

bei dem Berichte Ekkehards IV 'des glaubwürdigsten Zeugen'

(E. Dümmler, Zs. 14, 29) zu beharren. — Fassen wir das über

die Handschriften des Psalters Gesagte nunmehr in einen

Stammbaum zusammen.

Notkers Concept, verloren

i

Reinschrift

(vielleicht = S, Stück davon vielleicht W^)

Abschrift, verloren Abschrift, verloren

./
I

^.
.

• /
W2 U V R R*

verlorene Überarbeitung

/ \
Y X

Als Quelle seiner erklärenden Bemerkungen nennt X'otker

selbst den zu seiner Zeit als klassisch betrachteten Psalmen-

commentar des August in. Henrici hat nachgewiesen, dass er

ihm genau folgt, ohne sich jedoch Alles wahllos zu eigen zu

machen: vielmehr nimmt er im Interesse der Übersichtlichkeit
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und überhaupt der ünterrichtszwecke starke Kürzungcu vor.

Bei der Arbeit lagen auch noch andere Bücher neben ilini,

sicher die Psahnenexposition des Cassiodor, vielleicht auch

verlorene Schriften des Hieronynius. Aus Cassiodor schöpfte

er das Meiste von der beiläufig angebrachten Gelehrsamkeit,

auf die er im Interesse seiner Schüler in keinem seiner Commen-

tare verzichten mochte: also die Bemerkungen über Rhetorik

und Grammatik, sowie ül)er naturwissenschaftliche Dinge. Dies

ist die Ansicht von Henrici. Steinmeyer hält es, nicht ohne

Gründe dafür beizubringen, für wahrscheinlicher, dass Xotker

sich einer schon vorhandenen lateinischen Compilation be-

dient habe, in welche die genannten Coninientare hineingearbeitet

waren. Was nach Abzug der Quellengelehrsarakeit Notker als

Eigentum verbleibt, stellt Henrici S. 25 zusammen : es ist ausser-

ordentlich wenig, und erweckt ein ungünstiges \'orurteil für

die übrigen noch nicht näher geprüften Commeutare.

11. Das Buch Hiob. Das letzte Werk Xotkers; er

vollendete es erst unmittelbar vor seinem Tode, wie Ekkehard

in den Versen und der Glosse dazu berichtet: Xotker mox
obiit, ubi Job calamo superavit, quem vas in quartum trans-

fundens fecit apertum, mit der Glossierung: Ip.sa die, qua

obiit, libruni Job ßnivit mirandum. Wenn Ekkehard fortfährt:

Gregorü pondus dorso levat ille secundus, und die (blosse

dazu schreibt MoraUa Teutonice, so ist darunter nicht etwa

ein besonderes von Notker in seinem Briefe unerwähnt ge-

lassenes Werk zu verstehen, sondern der Commentar, den

Notker zum Buche Hiob benutzt und deutsch wiedergegeben

hat:, es sind die Libri moralium sice expositio in librum

heati Job Gregors des Grossen, und wie dieser hat er den

Text der Vulgata auf vierfache Weise erläutert, historisch,

allegorisch, moralisch, mystisch 'Kelle, Litt.-Gesch. 1, 234, vgl.

oben S. 14). Das Werk ist verloren; weder von der Original-

handschrift, noch von der Copie, die sich die Kaiserin Gisela

1027 herstellen Hess, hat sich eine Spur finden lassen.

12. N o t k e r s 1 a t e i n i s c h e S c h r i f t c n. JSec sohtm haec,

sed et novam rhetoricam et eomputum uovuni et alia qiiae-

dam opuscula lufine conscripsi, sagt Notker in dem liriefe

an*
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an den Bischof Hug-o. 1) Die Rhetorik, vgl. oben S. 183;

sie ist wahrscheinlich nicht in ihrer ursprünglichen Fassung

erhalten, denn es fehlt das wichtige Kapitel über die Schlüsse.

Wir besitzen von ihr eine dreifache Überlieferung: eine Züricher

Hs. aus St. Gallen (W. Wackernagel Zs. 4, 463 if.), eine Münchner

aus Benedictbeuern (noch aus dem Anfange des 11. Jahrhs.),

eine Brüsseler, die sich schon durch ihre Ül)erschrift Excerp-

tum rhetorkae Xotl-evi magistrl als unvollständig ankündigt.

Nach allen drei Handschriften ist Pipers Ausgabe 1, 623 her-

gestellt; Hattemer 3, 560 ff. konnte die dritte noch nicht be-

nutzen. Von dem verlorenen Abschnitte über die Schlüsse liegt

vielleicht ein Excerpt in einer Abhandlung vor, die in einer

Züricher Handschrift aus St. Gallen auf uns gekommen ist:

man nennt sie nach ihren Anfangsworten Quid sit sijUogismus

gewöhnlich De syllogismis (gedruckt bei Hattemer 3, 541 ff.

Piper 1, 596 ff.). Zur Rhetorik ist wahrscheinlich mit Kelle

St. Galler deutsche Sehr. S. 54, Litt.-Gesch. 1, 257 auch das

Fragment De definitione zu ziehen, das in einer Wiener Hand-

schrift erhalten ist (Denkm. Nr. 81, vgl. dazu Steinmeyer ebd.

2, 408; Piper 1, S. CXLIX); 'auf alle Fälle stammen die in

dem Bruchstücke enthaltenen deutschen Sätze, in welchen man

eine Wirkung St. Galler Bestrebungen in Baiern oder Osterreich

entdecken wollte, von Notker' (Kelle). 2) Computus novus,

Anweisung, wie das Datum der kirchlichen Feste mamentlich

des Ostertages) zu ermitteln ist, ist erst neuerdings aufgefunden

und 1887 in dem Schulprogramm von Einsiedeln veröffentlicht

worden, vgl. Bächtold Zs. 31, S. 196, Kelle Litt.-Gesch. 1, 254.

404. In der jetzt zu Paris befindlichen Handschrift (derselljcn,

welche die S. 157, 158. 161 f. besprochenen Segen enthält; führt

sie den Titel: Notger Erkenhardo discipulo de quatuor quesfio-

nibus compoti. 3) Alia quaedam opnscula: davon haben

wir nur De partibus logicae, schon oben S. 172 in anderem

Zusammenhange erwähnt; die Abhandlung ist in derselben

Züricher Handschrift aus St. Gallen erhalten, wie die Rhetorik

(Hattemer 3, 537 ff.), ebenso steht sie in der Brüssler Hand-

schrift, die die Rhetorik enthält (G bei Piper, beschrieben 1,

S. XII); Fragmente finden sich ferner in Sg. 242, Chu. 4621,
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Viiulob. 275. Xacli allen Handscliriften bei Piper 1, 591 ff.

Über die Quellen der Abliaudluii^^ Kelle Litt.-Gescli. 1,259.

13. Nicbt genannt in Notkers Briefe sind die kleinen Ab-

bandlung-eu, die man unter dem Titel De musica zu.sammeu-

zut'a.ssen pflegt. Sie weicben dadurch von allen anderen Scbriften

Xotkers ab, dass sie g-auz deutsch abgefasst sind. Der be-

sondere Grund, weshalb Notker hier von seiner sonstigen Ge-

wohnheit abwich, ist noch nicht ermittelt, vgl. Kelle. St. Galler

deutsche Sehr. S. n6fi\, Litt.-Gesch. l,258fif. Von den fünf

Kapiteln sind vier in der St. Galler Hs. erhalten; eine, .4?? demo

regulari monochordo. in einer Leipziger Hs. und in Clm. 18937;

Bruchstücke der fünften {De mensura ßstidariim) in verschiede-

nen Handschriften. Xach Sg. 242 der Text bei Hattemer 3, 586 ff.;

sämmtliche Codices sind von Piper 1, 851 ff', verwertet; die

]\Iünchen-Tegernseer Bruchstücke hat Schmeller Zs. 8. 108 f.

herausgegeben. Quelle Buethius, De institutione musica libri V.

'Auf Buethius. als die höchste musikalische Autorität, stützen

und berufen sich alle Musikschriftsteller der gleichen und der

vorausgehenden Zeit' (Kelle). Die Quelle der letzten Abhand-

lung über das Maass der Orgelpfeifen ist noch nicht ermittelt.—
Nichts weiter als ein specimen eruditionis eines der Schüler

Xotkers ist das früher (Deukm. 2. Aufl. als Brief Ruod])erts von

St. (iallen bezeichnete Stück; in Denkm. ^ X'r. 80 hat es mit

Eecht die Überschrift 'Eine St. Gallische Schularbeit' erhalten.

Herausgegeben bei Piper 1, 861 ff. Vgl. Bächtold, Zs. 31, 189ft\

Kelle, St. Galler deutsche Sehr. S. 58 f., Litt.-Gesch. 1, 26o ft\

4. C h a r a k t e r d e r W e r k e X o t k e r s.

Ihre litterarhistorische Stellung.

1. Xotkers Arbeiten sind sanunt und sonders aus der

Schulpraxis hervorgegangen. Er legt darin die Resultate

langjähriger Lehrerfahrung nieder. Wie man für Schüler Texte

übersetzen, wie man sie zu möglichst umfassender Iklehrung

commentieren müsse, das will er zeigen. Das gilt auch vom
Psalter, der durchaus nicht als eine Keihe von Ibmiilien

Eingesehen werden ilarf. Xotker war ein Schulmami, kein Pre-
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diger. 3Iit seinen Schriften wendet er sieh an Pädagogen,,

nicht an Theologen.

2, Aus diesem Gesichtspunkte sind die Haupteigentüm-

lichkeiteu seiner Werke leicht zu erklären. Zunächst die Ein-

mischung des Lateinischen in die deutschen Sätze der Commen-

tierung. ^lan muss sich erinnern, dass es damals (und noch

lange nachher, vgl. R. Hildebrand, Beiträge zum deutschen

Unterricht, Leipzig 1897, S. 108 f.) üblich Avar, die Schrift-

steller lateinisch zu erklären. Xotker sah das Widersinnige

dieser ^lethode zwar ein und Hess die Muttersprache mehr in

den Vordergrund treten. Aber es blieben Residua des alteu

Verfahrens übrig, und das sind die lateinischen Teile seiner

Erläuterungen. Er ist mit seiner Neuerung gewissermaassen auf

halbem oder Dreiviertelswege stehen geblieben. Namentlich die

technischen Ausdrücke hat er fast immer lateinisch gegeben,,

z. B. Bo. 1, 10, 4ff. : iro uuät tc'iz sint artes liberales: tdz si

chJeine ist. tdz mdchönt argumenta , tdz si uiidhe ist, tdz

mächönt fignrae dianoeas ünde lexeos; so uuären siinqitis

uudriu inlatio folget etc. Oder Bo. 1, 9, 20: uudnda si uuilon

Tiumana dhtöt; 24 uudnda si aMronomiam uueiz; 26 tdz tüot

si divina, scrutando. Aber auch sonst 1)rieht das Latein oft

hervor; eine Ratio, die auf alle Fälle passte, lässt sich nicht

finden. Merkwürdig ist, dass dem Schriftsteller trotzdem viel-

fach die deutschen Ausdrücke vorschweben, wie aus dem Genus

des Artikels und der Pronomina hervorgeht, z. B. Bo. 1,63, 13

Ächelous am?iis, tiu in Grecia rinnet i'er denkt an ahaj:, 59, 22

tiu ornatus (es schwebt zierda vor;. Weiteres bei Wackernagel,

Basler Haudschr. S. 9. Die deutschen Erklärungen werden mit

tdz chit 'das heisst' eingeleitet, aber das lateinische, hergebrachte

quasi diceret ist noch nicht überwunden (z. B. Bo. 7, 15); neben

der Einführung eines commentierenden deutschen Satzes durch

uudnda 'denn' (z. B. Bo. 11, 12) erscheint auch lateinisches vel

sie (z. B. Bo. 10, 18). Kurz, die alte lateinische Haut ist noch

nicht ganz abgestreift, und wie wäre das auch damals möglich

gewesen? Sind doch die Reformen Xotkers ohnehin so tief-

greifend, dass er pedantischen Zeitgenossen gewiss als ein Um-

stürzler und Frevler wider das Alte, Bewährte erschienen ist^
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3. Eine gewaltij^c Masse von Gelehrsamkeit ist in den

Commentareu niedergelegt. Man kann sagen, dass Alles hinein-

gearbeitet ist, was der Zeit wissenswürdig erschien. Im Vorder-

grunde stellt die Rhetorik mit ihrem weitverzweigten Figuren-

werk; ihr zur Seite die Logik. Ein erheblicher Bruchteil aller

Bemerkungen bezieht sich auf diese Wissenschaften, für welche

namentlich Cicero^) als Quelle gedient hat (Rhetorica und

Topica); auch den Commentar des Boethius zu den Topica

bat Xotker viel benutzt, ausserdem natürlich das Organon des

Aristoteles-). Ferner unterrichtet er über griechische Philosophie

(Bo. 11, 7. 101, 3. 209, 28. 339, 11 ff.) und überhaupt über aller-

lei Geschichtliches (trojanischer Krieg Bo. 297, 26 ff. ; Croesus

und Cyrus Bo. 61, 7 ff. ; über Sokrates und den Schierlings-

becher, den er leeren musste Bo. 19, 30; Quid sit Stadium et

ohjmpias S. 248; die Vertreibung des Tarquinius Superbus mit

Bezug auf Livius Bo. 103, Iff. ; Regulus Bo. 105, 15 mit der

Anweisung lis Orosium, vgl. 41, 14ff. ; Cicero und Catilina

Bo. 100, 13 ff.; Cäsar und Pompejus Bo. 19, 4 ff. ; de comitiis

und de ordine civium Romanorum Bo. 149, 25 ff.; römische

Steuern Bo. 149, 17 ; römischer Lagerbau Bo. 46, 20 ff.; erklärt,

wer Catullus war Bo. 145, 26). Auch die Litteraturgeschichte

berührt er zuweilen^). Mit Vorliebe geht er auf antike Mytho-

logie ein (Hercules Bo. 272, 21. 298, 26 ff.; Centauren Bo.

298, 27; Giganten Bo. 215, 18. 216, 14 ff.; Ixion und Tantalus

1) Tes sint Ciceronis püoh föl, diu er de arte rhetorica ge-

scriben habet Bo. 72, 1; Cicero in rhetoricis Bo. 325, 8; Cicero leret

nnsih in topicis Bo. 207, 5; sä Cicero chit in topicis Bo. 235, 18. —
Cicero de otficiis angezogen Bo. 101, 22; die dem Cicero fälscliiich

zugeschriebene Rhetorik ad Herenniiim Bo. 59, 23.

2) Täz ist in periermeniis A:e.5fcW&e« Bo. 169, 19; so Aristoteles

chit in perieryneniis Bo. 184, 4; Aristoteles leret in cathei/oriis

Bo. 110, 24. Vgl. Bo. 47,24.

3) Niciit ohne Interesse Bo. 62, 4 tV. : Tragoediae sint luctuosa

carmina^ diso diu sint, diu Sophocles screib apiid Grecos de ever-

sionibus reipiorum et urbium; nnde sint uuidernudrtig tien comoe-

diis, an dien uuir lo gehören laetum linde jocundum exitum ; uns

ist aber nnchmit. übe deheine Latini tragici fi'tndine nuerdfn, so

uuir gmloye finden Lafinos comicos.
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Bo. 223, 32). Auch Naturwissenschaftliches zieht er heran •, eine

Belehrung- über die Affen steht Bo. 164, 8 ff., über die Tiger-

jagd (nach Sanctus Ambrosius in exameron) Bo. 164, 21

;

über den Bernstein Mcp. 707,28; über die wunderbaren Kräfte

des Lorbeerbaumes Mcp. 698, 11. An die Erwähnung des Ätna

schliesst er eine Bemerkung über die ihm bekannten Vulkane

Bo. 98, 7. Die Gewinnung des Purpurs behandelt er Bo. 97, 9 ff.

Ein Excurs über Bereitung und Färbung von Seide und sei-

denen Gewändern steht Bo. 97, 5— 15. Ziemlich oft kommt er

auch auf die Sternkunde V) zu sprechen, z. B. Bo. IV 38 S. 270;

Mcp. S. 780; über Bahn und Umlaufszeit der Planeten handelt

er Bo. 14, 13 tf.; über das Sternbild des Wagens Mcp. 749, 10 ff.

An einer Stelle wird auch die bildende Kunst berührt: bilde,

also cläz ist, ühe ih mit minemo grifile an einemo uuähse

gei'izo formam aimnalis; vgl. dazu Bo. 276, 13, wo er von

den alten Meistern der Plastik und Architektur redend, artifex

nicht anders als durch zimhermdn wiederzugeben weiss. —
Ich nenne noch einige Schriftsteller, die er citiert: Salustins

säget in Catilinario Bo. lOO, 18; Livius Bo. 99, 30; Sueto-

tonius De vita Caesaris Augusti Mcp. 688, 1 {so Suetonius

säget Bo. 149, 11; Citat aus Sueton Bo. 191, 2, vgl. 108, 26);

Terentius comicus soll gesagt haben Descripsi mores ho-

minum juvenumque senumque Bo. 101, 29 ff.; mehrfach wird

Virgil angezogen, z.B. Bo. 225, 1 Also Virgilius chäd 'quis

enim modus assit amon?' nnde er aber chäd ' omnia vincit

amor' (vgl. ferner Bo. 14, 25. 50, 20. 55, 19); sodann die Gramma-

tiker Servius Priscianus Macrobius (Bo. 280, 11. 204, 7. 705, 25)

und in ausgedehntem Maasse die Kirchenväter (besonders Au-

gustin) und sonstigen christlichen Schriftsteller. In den Psalmen

S. 92 Pip. ist auch die metrische Vita S. Galli citiert (oben

S. 111 ff.).

4. Das Prunken mit griechischen Kenntnissen muss

man als eine Schwäche Xotkers bezeichnen; denn er hat that-

sächlich kein Wort Griechisch verstanden; was er von griechi-

1) Sicut accepisti astrologicis deraonstrationibus : also du lir

netöst in astronomia Bo. 110, 20.
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sehen Stellen anführt, ist bis zur Unkenntlichkeit entstellt:

man sehe Bo. 35, 12; 41, 17; 62, 11 (II. Q 527 f., von Notker

dem Pacuvius^ zugeschrieben 1
1

; 157, 19fif. (aus Euripides-);

221,25 (Parmenides); 285, 21 ff.; 289, 25; 313,21 ; Mcp. 713, 10

{sprdh Virtns tisen chriecTiisken vers tes plinden Meonii).

Nur den Spruch -fvujOi creauiöv hat er Mcp. 798, 15 ziemlich

correct geschrieben und i-ichtig- verstanden. — In Bezug- auf

griechische Verhältnisse passieren ihm an zwei Stellen äussert

komische Irrtümer. Die eine steht Mcp. 793, 14 und handelt

über die griechische Bühne: Scena uuds ein finster gddem

in mittemo theatro; där'mne gesäzen die aiiditores tero fa-

bularum tragicarum aide comicarum. Die andere betrifft den

Alcibiades und steht Bo. 165, 28; im Boethiustexte ist von dem

jpulcherrimum corpus Alcibiadis die Kede, was ganz richtig

übersetzt, aber mit folgender Anmerkung begleitet wird: uiiir

neuuizen, uuer diu scöna Älcibias uuds; töh cniloge rätis-

cöen, däz si Herculis müoter uuäre, uuända er Aleides Mez.

5. AViederholt versucht sich Notker auf etymologischem

Gebiete. Dass dabei viel Wunderliches zum Vorschein kommt,

lässt sich denken. Ich hebe Einiges aus: Epicuros graece cliit

latine super porcos Bo. 134,21; in fornicibus theatri uuür-

te7i meretrices prostratae, dännan ist fornicatio geheizen

Bo. 11, 25; ter hiez ze Romo proscriptus, terdir uuds porro,

id est longe, scriptus a honis stäs Bo. 34, 20; cibus heizet

graece brosis, ddnnan sint Ambrones kenämot Mcp. 787, 15;

telum ist hespröchen föne demo chriechisken uuörte telon,

tdz chit longum latine Bo. 67, 24; curules hiezen sämoso

currules, uudnda iu er consules in curru ritendo ad cftriam

tdrüfe säzen Bo. 75, 4. — Auch eine deutsche Et_vmol(»gie

trägt er vor, meines Wissens die erste, die überhaupt gemacht

worden ist : Der binez (d. h. die Binse) pezeichenet inmortali-

tatem, uudnda er io grüone ist föne dero ndzi, an dero er

stdt, linde ddnnan er ndmen hdbet ^Id]). 787, 1, also binez

auf bi-naz zurückgeführt und zu nafS, Xässe gezogen, weil sie

1) Kine liübsoli erzählte Anekdote von diesem steht Bo. 60, 16 tf.

2) Dieser ist ihm Grecus poeta et 2)/iilosoi)/f us Bo. 161,23.
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auf feiiclitem Boden wächst: gar nicht so übel, und jedenfalls

viel ])esser, als die Etymologien g-riechischer und lateinischer

Worte, die er vorbringt.

ß. Mag jedoch Notker als Schulmann und als Gelehrter

noch so gross gewesen sein: ein anderes Können und Leisten

muss die Geschichte an ihm weit h/ihcr schätzen. Das ist

seine hohe Meisterschaft in der Beherrschung der deutschen

Sprache. Ich weiss was ich sage, wenn ich ihn einen der

grössten Stilkünstler unserer gesammten Litterat iir

nenne. Seine Erscheinung grenzt in dieser Beziehung an das

Wunderbare und ist historisch gar nicht so leicht zu begreifen.

Denn sein Heimatskloster St. Gallen bot ihm nichts, woran er

sich hätte bilden können: seit der Benedictinerregel lag dort

die Übersetzungsthätigkeit überhaupt brach; ausser einer Anzahl

von unbedeutenden Glossierungen war dort jahrhundertelang

nichts, w^as für Notker hätte in Betracht kommen können,

produciert worden. Man könnte die Hypothese aufstellen, dass^

Notker, wie Otfrid, auswärts studiert habe; aber dafür fehlt

es nicht nur an jedem Anhaltspunkt, sondern es ist auch nicht

ersichtlich, wo er Anregung und Belehrung in Sachen seiner

Kunst empfangen haben könnte. Denn Übersetzungswerke, an

denen er hätte lernen können, gab es ül)erhaupt nirgends; die

Isidorüljersetzung und der Matthäus waren längst versunken

und vergessen. Wie hat es also Notker angefangen, um im

Prosastil so Hohes zu erreichen? Die Antwort lautet: nicht

durch das Studium älterer Prosawerke, s(nidern dadurch, dass

er enge Fühlung mit der Poesie hatte und sich ihren

Einwirkungen willig hingab. Er ist der Dichter unter

den Prosaikern. Sein Stil ist da, wo er sich am glänzendsten,

entfaltet, ganz und gar poetisch. Der Nachweis wird sogleich

geliefert werden; hier sei nur erwähnt, dass er nicht nur mit

Vorliebe Gedichte als Beispiele anzieht (Verse in der Rhetorik,

metrische Sprüchworte), sondern auch selbst gern auf der Höhe

des Pathos aus der Prosa in die Versform übergeht. Das zeigeu

folgende Stellen in gereimten Langzeilen. Ich lasse hier Notkers

Quantitätsbezeichnung fort und setze statt dessen die rhyth-

mischen Accente.
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1. Unde in der wüoft scuntä der liizzcd gemäht

ä

unde, in den wi'bes minna lertä diu inid den icüoft rähtä

däz säug er unde röz ünz is hellä erdroz

unde sus siiozo bat er gnädön die htrren dero selön.

Boethius 223, 17-21.

2. Ahtbst tu tiurä raürgfära säldäf Bo. öo, 5 f.

3. Igitur constitutum, ubicumque locorum frater esset, adiretur ^

tö uuärd kespröchen:

Sotcür er iverlte wäre daz man dcira ze imo füore.

Marc. Capell. 701, 12.

4. So seit tu nü linde lo haben mina hdlfa,

unde mine rata getüont dir müoträivci. Mcj). 715, 4.

5. Unde er mir ünne des ih peginne. Gebetsformel, Mep. 718, 29.

6. Die hdretön in nöte dö newds der sie hielte. Psalm 17, 42.

7. Si därbeta üngernö derq irdiskön wünnön. Mcp. 773, ;3.

7. Diese Stellen sind durch den Reim deutlich als Verse

charakterisiert. Viel häutiger ist aber der Fall, dass die Vers-

form vorhanden ist, ohne durch den Reim angezeigt zu werden.

Es gibt im Boethius und im Marcianus Capella lange Stellen,

wo jedes von Notker durch seine Interpunktion ])ezeichnete

Kolon sich als Vers lesen lässt. Ich will nun keineswegs be-

haupten, dass Xotker da habe Verse machen wollen. Vielmehr

kamen ihm, wo er schwungvoll schreiben wollte, die rhyth-

mischen Typen von selbst in die Feder, weil er seinen Stil au

der Dichtung ausgebildet hatte. Fast jede Seite liefert Bei-

spiele (wenn mau nämlich musikalisches Gehör genug hat, um
den Rhythmus zu empfinden, eine Eigenschaft, die heut/.utage

selten ist). Ich greife ein par heraus.

Marc. Cap. 744, 28 ff. An dero spera\\ was ter himel äUer
\

lüf't linde uudzer
\
erda linde hellä

\

joJi püvge iinde ge(cigke\

joh ällero sldhfä tier
\
ünderskeittgö

\

jöh sament; zuletzt (wie

übrigens auch im Anfange) stellt sich der Reim ein : flu spera

icä.s ferro icerlte gescdft iiude bilde.

Marc. Cap. 709, 7 tf. K<tis missefäreice dhä
\
ihnhegrif/'en

ze erlst
\
mit ehreffige )i hiiigön

\

alle die icilsäldii
\
dero

icerlte jöh fero diefö. — Mcp. 747, 4 In dero dir fölligl/chö \

lägen die scäzzä
\

göldes iinde girnmön I ioh ällero geicähsfe\

unde alles tes räfes fero säinön. — Psalm o7, 7 Weneg piii



€20 Notker Labeo von St. Gallen.

ih icörden
\
unde leideger

|
unz an daz ende mlnes lihes. —

Psalm 26, 4
Dar tag Cine näht ist

dar Hb äne tod ist

dar lieh äne leid ist,

tara Instet mih zechömenne.

Xocb einmal : Stellen dieser Art kommen nicht vereinzelt,

sondern in grosser Anzahl vor. Es handelt sich bei dem Ton-

fall, den .sie innehalten, thatsächlich um eine Stileigenschaft,

die Beachtung und nähere Beobachtung verdient.

8. Wir haben gesehen, dass Xotker an besonders pathe-

tischen Stellen zum Verse greift und dabei von dem Schmucke

des Endreims Gebrauch macht. Aber vrie in den volkstüm-

lichen Liedstrophen und Sprüchworten, die er gelegentlich an-

führt, neben dem Endreim noch die Allitteration (oben S. 189 f.)

in Geltung ist (und vermutlich in der Volkspoesie damals noch

weit mehr in Geltung war, als wir ahnen;, so greift er auch

selbst überaus gern zum Stabreim, um dem Ausdrucke Kraft

und Farbe zu verleihen. Ein par Beispiele (es sind bei wei-

tem nicht alle vorhandenen i mögen dies erhärten; ich ordne die

Stäbe nach dem Alpha])et, wobei die Vocale an den Schluss

gestellt werden.

pirig pöum Ps. 1, 3. 51, 10. — diu der böum biret unde bringet

Ps. 1,3. — gehahet ünde gebddot Mcp. 708, 8. — ter brennento berg

Bo. 22, 10.

förhteUr ünde fliihtigtr Bo. 2.51, 19; fore förhtön flihet Bo.

162, 8. — Joh mit freuui joh mit förhtun Ps. 1, 11. — föllun vri

Bo. 41, 22. — fröuui föl Bo. 171, 21. — främbdro füorta Mcp. 710, 1.—

nöh sih fdsto neföllehdbet Bo. 158, 27. — föllest förderön 'Hülfe ver-

langen' Bo. .35, 18. — diu falla gefdhe sie, die sie mir bürgen

Ps. 34, 8. — in fogeles uuls fligendo Bo. 252, 28. — sie vdllent under

mine fäoze Ps. 17, 39. — firront ir des fehtennes, Idzzent mih fehten!

Ps. 45, 11. — den friuscing dero freuui Ps. 26, 6. — der fögel der dar

feret föne böume ze böume singendo Bo. 138, 14.

ze gibo gab Mcp. 698, 19; michela giba gäben Mcp. 697, 15. —
du gäbe imo d.az, des er gereta Ps. 20, 3. — lo giet unde lo geröt

Bo. 144, 1. — göld ünde gimmä Bo. 98, 11.

helfo ünde heilesodes Mcp. 688, 5. — chere dih in m'ine helfa,

herro minero hiili Ps. 37, 23. — tero gehörigön heili Bo. 215, 4. —
in Miligemo ünde in himeliskemo liehte Mcp. 804, 23. — geheilegot

linde gehdndelot Mcp. 809, 16. — des himeles höhi Mcp. 832, 18. —
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erhäven über himela Ps. 8, 2. — hoho erhevende Bo. 17H, 27. — mines
hoiibetes härer Ps. 68,5; diu hdr mlnis hoübetis Ps. 39, 13. — irhö-

hende min hoübet Ps. 3, 4. — öhe höubete hänyenten Bo. 154, 24. —
daz höubet hdmelez kefeta Bo. 300, 14. — huöte unde behält Ps. 36, 37.

—

hirllcho heilte Ps. 57, 10. — Miteren Itehfes vnde hirelichoren Mcp.
ISO, 27. — in hdndeyen hünyerjdren Bo 27, 1. — hinKjerij also hunda
Ps. 58, 15. — nöh hdso hi'int neforhta Bo. 223, 2. — hdreta ih ze dir

unde gehörtost tu mih Ps. 3, 5.

chüonemo chnehte Bo. 296, 20. — in ehrümben cheren Mcp.

708, 32. — mit chräte ünde mit chörne Bo. 60, 12. — chdtta (grüsste)

ünde chiista Mcp. 828, 4. — nü cheden ediert so chösondo Bo. 329, 1.

—

siimosO si chäde ze iro chinden Ps. 4, 4. — chena linde chint Bo. 132,

2. 161, 13. — sinero chenün död chlagonde mit chdreleichen Bo. 222, 28.

lieb ünde Uid Bo. 282, 17; leid umbe lieb Ps. 7, 5. — Udo ih

U'idtäte Bo. 37, 20. — föne h'ikken leidüngön Bo. 18, 8. — föne lük-

kemo linmende des Hutes Bo. 157, 28. — dero liuto lob Bo. 132, 1. —
an dero lütterun lüfte Bo. 347. 6. — so lüstsdmes listes Bo. 65, 27. —
lüstsamo leben Bo. 163, 18. — föne des lichamen liistsaml Bo. 160, 17. —
liste ünde lirnunga Mcp. 807, 8. — llbelöses ünde lidelöses Bo. 90, 9.

—

Idngseimo leren Bo. .333, 19. — Uez sih nider Idngseimo Mcp. 730, 27. —
uudz ten Unzen getüe s6 linden Bo. 15, 2. — Ü7ide länget sia des

lenzen, so blüomen sint Mcp. 835, 12.

in muöte joh in munde Ps. 36, 30, ebenso 51, 4. 69, 6. — in

uuas ander in müote dänne in münde Ps. 11, 3, sie sprechent daz
danne in münde daz nü neist in muöte Ps. 58, 8. — micheles mägenes
Bo. 9, 10. Mcp. 759, 7. — ümbe michela minna Bo. 34, 18. — före

michelero manigi Ps. 39, 11. — micJiellicho milta Mcp. 717, 6. — iro

mnrun mägenchraft Mcp. 804, 28. — ze gemächero mifeuuiste Mcp.

773, 13. — mämmende ünde minnesam Mcp. 758, 2. — mämmonda
ünde mähtigo Bo. 216, 1. — m,änmendiu Tnetemscaft Mcp. 725, 15. —
uudz mügen uuir nü merf Bo. 224, 23. — dh uulo härto sih misse-

hdbet mdnnes müot! Bo. 13, 11.

kenichet unde genideref Ps. 37, 9.

rehtiu reisunga Bo. 284, 25. — nicchet ünde reizet Bo. 128, 28. —
sin audio recchet ten rät Mcp. 800, 4. — töugene reda zerecchenne

Bo. 272, 3. — mit rertigen redon Mcp. 795, 20. — in denio rate dero

rehton Ps. 1, 5.

näli sünnun sedelgangc Mcp. 7S9, 7. — siimen alles söuues

Mcp. 708, 32. — silgent taz söu Bo. 202, 12. — sereuuen unde smec-

cheren Ps. 3^S, 12. — sünderigo sdzen Mcp. 735, 6. — süozes sänges

Bo. 290, 2J. — dero sinnigün selo Bo. 204, 14. — tle sigenten iro

sndri nidcrzihef Bo. 156, 10. — nöh tar: is snu'lrwn föne dero sünnün
lu'izi Bo. 271, 14.

an dlon skörrenfrn skirerrön V>n. 50, 10.
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in stürme unde .str'ife Ps. ßS, 2. — fi.nu stedi ist lo stille Bo.

195, 25. — stut ze stete Bo. 329, 11; ze stete stände Ps. 18, 10. — in

den selben strich (Strick) stürzen sie Ps. 34, 8. — dlne sträla in mir
stecchent Ps. 37, 3. — tla steccheli des hoho ständen stüoles Mcp. 812, 29.

in trücchenemo tenne Ps. 71, 6. — träkon aide tuälon Mcp.

730, 6. — tuärot er (das Meer) trüoher Bo. 78, 6.

in nuerchen noh in uuörten Ps. 30, 20. — föne uuinde ünde föne

unellön Bo. IG, 17. — uudn ndls niäzentheit Bo. 332, 26. — ä7ia uueg

tmde äna uitäzzer Ps. 62, 3. — uuihto iiuirsesto Bo. 266, 13. — üzer

uuthes uuomho Ps. 21, 10. — föne des uuestenuuindes uuarmi Bo.

77, 30. — in Tnanigero uuäzzero uuäge Ps. 31, 6. — äne dia uudhi

dero uuörto Mcp. 733, 3. — daz keuuürche dero uuerlte Mcp. 729, 19. —
uuärrer uudn Bo. 317, 5. — uuenegliches uuüoftes Bo. 57, 23. — dla

uuesenttln uuärheit Mcp. 841, 14. — äfter geuuizenero uuärheite Bo.

158, 9. — diso der uuellönto uuerbo Bo. 57, 17. — föne uuölchen-

machigemo uuinde Bo. 17, 9. — sin uuört neuuirt uuendig Ps. 1, 3.

—

sö der uuint uudhet, täz tiu uuella an den stdd slähet Bo. 271, 12;

daz ter uuint feruuähet Ps. 1, 4. — uueigeröt ter uuillo Bo. 205,8.

—

des uuehseles uuänent sie Bo. 136, 4. — {tiu uuighörii) mit iien man
sie nü uuiset ze uuige Bo. 97, 25. — dero tiiädei'uuartigi neuuichet

Bo. 296, 29. — an dih keuudnte mit tinero uuölauuilligi Bo. 179, 1.

—

uuesen ünde uueren Bo. 205, 17. — uuidere uulchender Mcp. 748, 9.

—

ih uneiz uuöla Bo. 33, 21 ; du uueist uuöla Ps. 26, 7. — sö uuegoe

männolih sinen fienden, süs uuöla uuünsce in Ps. 69, 3. — die uui-

tina eruudUon Mcp. 730, 7. — uuito des meres uudllöta Bo. 252, 10. —
tiuito zeuuirfet Bo. 22, 12. — tu uueist täz ih uudr sdgo Bo. 33, 17

(ein Vers^ = Samarit. 25«^ uueiz ih daz du uuär segist, oben S. 145).

—

ze dero uuls uuäfenda sih ter uuiso mit flu ze uueri Bo. 105, 1. —
tdz skinet uitöla an dero uueli dero uuisön Bo. 268, 7. — er geuuerdet

sie uuizzen unde iro uuerch Ps. 1, 6. — vom Yog-el : in uudlde uuile

er echert uuönen, in uuälde uuile er zuizerön Bo. 138, 26.

zimber ünde geziug Bo. 203, 1. — mit zimigi . . . ünde mit züh-

tigi Bo. 226, 25.

änafäng nöh üzläz Bo. 349, 16. — nleht alt nöh ünmäre Bo.

20, 12. — ihselig ünde arm Bo. 268, 8. — mit ernestlichen öugön Bo.

9, 5. — in ünuuilligen ächer Bo. 44, 7. — errento den dcher Bo. 308,

27. — ih ändota iro ünreht Ps. 68, 10. — iemer in euiia Ps. Piper

S. 30, 1'.).

Wenn sich zu dem Stabreime der oben cliai'akterisierte

Tonfall der Satzkola gesellt, so entstehen zuweilen ganz corrccte

allitterierende Lang'zeileu; so z.B. an folgenden Stellen:

1) Ein solcher ist auch allen götes holdon Ps. 41, 5 = alle godes

holdon Ludw. 36.
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läzent iuch lerim Idnträchtärä Ps. 2, 10.

ih mcifi üh mänön micheles egesen ßo. 252, S.

uuär daz uutb uuäre so geuudltigo vdrentiii ßo. 1^, 4.

tiu suärä erdä sinche. ze niderbst Bo. 291, 28.

in fris¥inges uiäs uueneglicho frehtü ßo. 298, 12.

taz sie io lüste zeuuerenne iinz sie Idngöst nnigln Bo. 205, 16.

daz nulle lato singen an lidouueichen seitön Bo. 1.37, 26.

9. Dass die Kunstprosa Notkers auf das engste mit der

Poesie znsammenliäng-t und nur aus diesem Ocsichtspunkte

historisch beg-riffen werden kann, halte ich durch die vor-

stehenden Beobaclitung-en für erwiesen. Es hat sich ergeben,

dass er in schwungvoller Ausdrucksweise seine Perioden l)aut

und gliedert, als wären sie Reihen von vierhebigen Versen;

dass er stellenweise in den Vers selbst übergeht, wie die Reim-

schlüsse zeigen; dass er in ausgedehntem Maasse noch von

dem uralten Schmucke der gebundeneu und feierlichen Rede,

der Allitteration, Gebrauch macht, ja (mehr oder weniger zu-

fällig) noch regelrechte allitterierende Langzeilen in seine Prosa

einflicht. Es wäre merkw'ürdig, wenn sich nicht auch ein

guter Teil des alten epischen Formel werk es bei Notker

wiederfäiule. IMan braucht in der That nicht lange zu suchen,

um dergleichen zu finden. Dahin gehört ja schon ein grosser

Teil der .Materialien, die unter Nr. 8 zusammengestellt sind;

es wäre leicht gewesen, dazu Parallelen aus der AUitterations-

poesie beizubringen. Ferner z. B. .vö auH so diu uuerlt uuda

Mcp. 722, 28 (oben 8. 31); äUo ch/hiing sölta Mcp. 756, 11

(oben ö. 31); uuän näh uuizentheit Bo. 332, 2iS (Teil 1 S. 338;

oben S. 31); imito märti Mcp. ü93, 11, vgl. is lof uuas so uuldo

managon giniärld Hei. 1247, vgl. 2244 f.; sin selbes chreftig

eilen Mcp. 766, 6 erinnert an sin bald eilen neläzet in vellen

oben S. 183 fi".; eine epische Wendung ist gewiss auch habe

bald herza Ps. 26, 4, hdbent bald herza Ps. 30, 25, obwol sie

weder ags. noch alts. nachweisbar ist; dasselbe gilt von dem
Compositum rechegern in dem Satze die dri rechegernun

suesterd Bo. 223, 27. Ich habe nicht systematisch gesammelt;

die Sprache Notkers muss auf ihre epischen Bestandteile hin

von neuem untersuciit werden.
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lU. Xotkers Liebe zu der volkstümlichen Poesie spricht

sicli unter Anderem, wie wir S. 172. 182 gesehen haben, darin

aus, dass er häufig auf Spruch wort e Bezug nimmt. Ich füge

Einiges zu dem oben Beigebrachten hinzu. Mcp. 746, 20 lesen

wir Föne diu cJiit iz in biuunrfe ^ älter dl genimet\ ein offenbar

sehr altes, weil allitterierendes Sprüchwort. In anderen Fällen ist

es nicht ausdrücklich gesagt, dass ein Sprüchwort angeführt wird:

michel Inniger iuöt pröt suözze Ps. 68, 17 'Hunger ist der beste

Koch': not niniet ten geuudlt Bo. 317, 28 'Not bricht Eisen';

einemo nider, dndermo üf Bo. 203, 24 oder des einen val ist

des anderes Jcenist Ps. Piper S. 27, 26; nieht s6 snelles neist

so daz müot Bo. 229, 23 'nichts ist so schnell wie der Gedanke',

vgl. oben S. 167; pi an fuozzen, pi an lefsen, ferro an herzen

Ps. 37, 13: hier arme unde dar riche Ps. 11, 8. Wie die An-

wendung eines S. 172 aus Xotker beigebrachten Sprüchwortes

klingt folgende Stelle Ps. 68, 12: nhel uuds der, i'ihel hegd-

genda imo, ühel ist dtser, pezzera nehegdgene ouh imo. Es

mögen sich einige mehr sentenziöse Wendungen anreihen:

TJuilon eruuetet man üzer sinero nöte, uuilon l/get er da-

>v'«??e Mcp. 709, 23; so der chüning pei:dllet, so bevdllent sine

gesuäsen Bo. 155, 20; uudz ist hügelichera ünde minnesamera

uuine? Mcp. 758, 2 (dagegen Bo. 160, 25 Uno namque modo

vina Venusque nocent)\ uudnda er sheinet dn dien täten, uuer

er ist Bo. 36, 2; uuer ist so sälig, täz er in iiiierlte äne

arbeite si? Mc[). 710, 15; sonuer den änderen ferraten iiuile,

der ist selbo ferräten Ps. 56, 7 : von einem durchhiclierten

Fasse: femo ist keUh, ter ze imo selbemo lös ist ünde döh

uiiile heizen edeling Bo, 159, 3. In den Bereich der sprüch-

wörtlichen Redensarten fallen Wendungen wie die folgenden:

er gibet dir des din herza gerat Ps. 36, 4: si gab uuilon filo,

filo näm si öuh Mcp. 761, 16; täz mir uiiiget, täz uuiget in

Bo. 7, 8: ehenuuizez milche Mcp. 785, 18. 3[erkwürdig ist die

gereimte derbe Redensart, die Bo. 166, 1 angebracht ist:

uudnda du mist innenän bist. Ein par lateinische Sprüche

mögen den Schluss machen : Föne diu chit man in proverbio

'qualis radix tales et rami\ also dem Sinne nach dasselbe

wie unser 'der Apfel fällt nicht weit vom Stamme', Bo. 186, 30;
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omnium verum viciftsitudo e.^t und non eodem ordine respon-

dent ultima primis Bo. 52, 14.

11. Xotkers formvollendetstes Werk ist die Hoebzeit der

Pliilologic und des Mcrcnr. Daran kann man am besten seben,

bis VAX Avek'bcr Hübe er seinen Stil, unterstützt von einer

melodieerfüllten, weicben, scbmiegsamen Sprache, entwickelt

bat. Wenn icb ilni vorbin einen der grössten Meister des Stils

unserer g-esammten T^itteratur i;enannt liabe, so gründet sich

dieses Urteil in der Ilauptsaebe auf den Mareianus Ca|»ella

und auf Stellen wie die folgenden. Man muss sie sieb laut

vorlesen, um den vollen Eindruck ibrer Klangscbönbeit zu

empfangen.

Mcj). 787, 2ß ff. So dar tagosterno in scönero färeuuo skinet,

so der gruuiio rifo uuirt an demo eccheroden t('niiie, unde diu scdf

üz an dia uudida dringende die stigä eruuegent, so aber die sörgirn

grüozent tiu herzen, linde der släf hina flihet : an diu nudrd
ein süoze stimma före iro türen mit mdnigfaltero lüstsami.

Mi'p. 793, 25 ff. Nu singo ih tir, mdged, mit temo dünse des

sänges, uuända dii gütin uuörten tiisf, unser tröst i'inde unser

zi'tnga. tinen brütestüol tastet mih zezierenne mit sänge, die zierdd

tu du ttchen dinen siten. uuerd müozist tu sin dinemo himelisken

charle, linde cdlero hiinelfröuuon zimigösta.

Mcp. 795, 22 ff. Dil des alles meista ünz liära uudre, du fitr

ml linde scöuuo die gesternoten inferte des himeles, linde lebe dar

in dero heiligun zörfti des himetes, dia du ze töne dinero arbeite

cliünnen solt in uudremo Hellte.

Mcp. 70G, 2 (nicht im lateini.schen Texte) Uuända an hiniele

chiimet tägeliches tiu si'nina niuuiu, äl)er demo uuälde yibet iro

skimo göldfäreuua. — 72G, 13 (nicht im lateinii-chen Texte) Uuända
innittnesam iiiiirt tili li'iff, so diu siinna sin di'tr/iskinet. — Ps. 35, 7

An die Ijerga scinet diu sünna ze erist, äba in chiimet si nider an

daz kefilde. — Mcp. 709, 1 (nicht im lateinischen Texte) Tes mänen
töu ist änagenne linde sämo säphes linde märges. — Bo. 15, 7 ft".

Trr herl)est chöme geladener mit rlfen bereu in rätsämemo järe. —
P>o. 347, 5 (an Poesie des An.sdrncks über das lateinische Vorbild

hinausgehend) Anderiu (tier) sint, tiu mit fettachen slägezent ten

uuint linde uiiito sueilwnt an dero lütterun lüfte. — Mci). C)\)l, 22 An
dero diu ida gletz lütteres cöldes (man beachte die Wortstellung). —
Mcj). 724, 19 Lieba .sin uuirfen, getüo du in is iiiiilligen, üitde scünde

in, däz er ünsfig si ünserro begünste (nach dem I^ateinischen, aber

ganz frei und in Anlehnung an die lTmgangssprache\ — Ro. 2(i7, 7 ff.,

vom Tode: Lüstef iiiuih sin, er chümet üngelädOt sines täncJies näh

Koegel, Litteraturgescliichte I 2. 40
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er netuelet stnero ferte. — Mcp. 810, 23 Unde chäm sia äna diu euuig-

heit äne tödes uuältesöd.

Worin die stilistische Schönheit im einzehieu Falle be-

gründet ist, wäre wol zu entwickeln, obgleich man doch immer,

wie bei allen Fragen, die in das ästhetische Gebiet einschlagen,

in erster Linie an den Geschmack appellieren muss. Wer das

Schöne nicht empfindet, dem ist dnrch keine Argumentation

zu helfen. Ein grosser Teil der Wirkung wird, ich wiederhole

es, durch den Tonfall des Satzes schlechthin erzielt, also durch

ein Stilmittel, das eigentlich der ^fusik angehört. Ferner spielt

die Abwechselung der Vocalc und der Betonungsstufeu eine

Rolle; harte Consonantengruppen werden vermieden; die Kola

werden kurz und dem Rhythmus nach wolgefällig gebildet;

kurz, dem Künstler ist Alles an Klangsehönheit seiner Perioden

gelegen. Um den Eindruck zu steigern, wählt er vielfach die

poetische Wortstellung; er greift zu den althergebrachten

poetischen P^ormeln; er fügt Attribute zu den Substantiven,

Adverbia zu den Verben hinzu, nicht immer des Sinnes, son-

dern ziemlich oft des Wolklanges Avegen. Diese Andeutungen

müssen genügen; sie haben keinen weiteren Zweck, als zu

einer gründlichen Untersuchung dieser äusserst interessanten

Erscheimmg anzuregen.

12. Sehr gern verwendet Xotker Wendungen der

Umgangssprache, seine völlige Freiheit dem lateinischen

Texte gegenüber auch hierin documentierend. Zugleich haben

diese Vv'endungen etwas Heiteres und Liel)enswürdiges; eine neue

Seite von Xotkers Charakter erschliesst sich. Auch dieser Punkt

wäre einer Untersuchung wert. Ich will einige Stellen dieser Art

ausheben und damit meine Betrachtungen über Xotker schlicssen.

Chöment säment füre iuueren füter, chint! Mcp. 719, 30. —
höre hüra^ mageti! Mcp. 805, 4. — uuäz nii, fröima? Bo. 28, 30. —
ja, lieh man, uuäz liähet Hh präht ze dirro vätof Bo. 53, 29. — nn

bin ih is filo frö, gesello m'in! Bo. 208, 3. — liähe güoten drOst

!

Bo. 49, 10. — nleht freisön! Bo. 16, 21. — tärdna irrost tu! Bo. 54, 5. —
ünde lä mili tir mer sägen! Bo. 148, 5. — folge mlnes rätes!

Bo. 22, 22. — jih, uuäs tir si, ein neverhil du Bo. 23, 11. — ml fer-

nemen däz Linola! Bo. 99, 26. — uuöla, so ttion mtlosi 'ja, so hätte

er tlmn müssen' Bo. 58, 28. — enes jiho ih, fisses nejiho ih Bo. 30, 4. —
jöh tö uuölta, jöh nü uuile ünde lomer Bo. 29, 30.



Cliroiiolooisclie Übersicht.

Hin 4000 V. Cliv. Vcdisclic Kiillur der Inder (nacli Jacobi).

um 3000 v.Chr. Der Rig"-Veda abgeschlossen, das älteste Denkmal
indogermanisflier Poesie. Gleichzeitig bei den Ger-

manen in Europa: Herrschaft der chorisclien Poesie

(religiöse Hj'mnen nebst Kampf- und Siegesliedern,

Hochzeitsgesängen, Totenliedern) ; Rätselgedichte

ritualen Charakters; Zaubersprüche; i^oetisch ge-

fasste Sprüchworte. Wort, Weise und rhythmische

Bewegung bilden ein Ganzes (Leich). Lieder der

gemischten Form (Verse mit ])rosaischen Zwischen-

sätzen).

um 340 V. Chr. Pytheas von Massilia berührt die germanischen

Seeküsten. Namen deutscher ^'olksstämme zum
ersten Male genannt.

9 nach Chr. ^^•u•usschlacht. Sieg des Arminlus im Liede gefeiert.

Anfänge der historischen Poesie.

14 Festfeier der Tamfana (Ende September) von den

Römern beobachtet. Festliche Chorg'esänge.

98 Die Germania des Tacitus. Bezeugt 'alte Lieder'

mythologisclien Inhalts.

llf) Tjieder von Arminius noch in Umlauf,

um 200 Die Goten verlassen ihre alten Sitze im Norden

und ziehen südwärts.

uni 2r)0 Ostrogota, gotischer König, Zeitgenosse der Kaiser

l'liili[)p und Decius, im Liede gefeiert,

um 2(w Die Voreltern des Wulfila gewaltsam aus Kappa-

docien unter die Goten versetzt. Eintluss griechi-

scher Kultur auf die Goten.

341 Wullila wird Bischof der Westgoten.

370 Die IMosella des Ausonius. Spottliedir bezeugt,

um 374 Tod des Ermanricii. Anstoss zur Ausbildung lU's

epischen Cyclus, dessen Mittelpunkt er ist.

3S1 (383V) Tod des Wulliln.

400— (500 lleldenalter der GerniMnen. Illiilezeit der e|iischen

Poesie. Das Beste der Heldensage stannnt aus

dieser Periode.

40*
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437 Das Burg-undenreich mit dem Mittelpunkte Worms
von den Hnnnen zertrümmert. Tod des Königs

Gundaharius, Sohnes des Gibica. Günthers Brüder

Gundomaris und Gislaharius.

446 Gotische Frauen begrüssen Attila mit Chorgesang

und festlichem Schleiertanze,

nach 4r)0 Gotische Auslegung des Johannesevangeliums

(Skeireins).

453 Attilas Tod. Totenfeier nach gotischem Ritus.

Chorisches Preislied, dem Inhalte nach bei Jordaiiis

erhalten,

zw. 461 u. 464 Der Ostgote Theodorich als achtjähriger Knabe

nach Byzanz vergeiselt, wo er zehn Jahre in der

Umgebung des Kaisers Leo zubringt. Erinnerung

davon in der Sage, die den Hunnenkönig Attila

an Stelle des Byzantiners setzt und das Exil auf

30 Jahre ausdehnt.

470—530 Die historischen Ereignisse des Beowulf. Gleich-

zeitig die Eroberung Britanniens durch inguäische

Stämme (Angeln, Sachsen, Friesen): die i^oetische

Kultur der alten Heimat nach England verpflanzt.

488 Theodorich mit Einwilligung Zenos nach Italien,

um den Usurpator Odoaker zu stürzen. Von 493 an

Gotenreich in Italien. Herrsch ersitz neben Ravenna
(Rabana) auch Verona (*Berona, Berna).

um .500 Chlodwig erbittet sich von Theodorich einen goti-

schen Rhapsoden: das epische Lied in der von den

Goten ausgebildeten Form (unstrophisch, für den

Einzelvortrag bestimmt) fasst Fuss im Franken-

reiche und drängt die chorische Ballade zurück. —
Gleichzeitig die fränkischen Lieder von den Wei-

sungen und Anderes (Wieland) nach Skandinavien

getragen und dort in nordischer Umdichtung (Edda)

erhalten.

531—36 Vernichtung des thüringischen Reiches unter Irmin-

frid und dessen Ratgeber Iring durch die Franken

unter Theodorich (Hugdietrich): die Ereignisse im

Epos festgehalten.

533 Der Wandalenkönig Gelimer, in Pappua (Numidien)

eingeschlossen, besingt seine Schicksale selbst im

epischen Liede, der Kunst mächtig wie ein Rhapsod.

551 Die gotische Urkunde von Ravenna.

553 Der letzte Gotenkönig Teja fällt heldenmütig käm-

pfend in der Schlacht am Vesuv. Ende des Ost-
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gotenreiches in Italien. Ausbildung- des epischen

Cyclus von Dietrich von Bern. Italien als Vater-

land der Goten ))etraclitet, Theodorichs Ero])erung'

als J\ückk(!lir aul'getasst, Odoaker als sein Feind,

der ihn früher verjagt hatte. Kampf des Vaters

mit dem Sohne (Hildebrand und liadubrand) an-

gegliedert.

568 Alboin führt die Langobarden nach Italien und
gründet dort sein Reich. Hohe poetische Kultur

dieses ing'uäischen Volkes, hauptsächlich bezeugt

durch die Berichte des Paulus Diaconus. Alboin

im Liede weithin gefeiert,

gegen 600 Malbergische Glosse zur Lex Salica.

600—700 Die epischen Lieder schliessen sich zu grösseren

Complexen (Cyclen) zusammen. In England ent-

steht der Beowulf, die älteste geruuinische Epopöe,

zw. 700 u. 750 Die angelsächsische Dichtung von Waldere, ver-

fasst auf Grund eines althochdeutschen Gedichts,

bald nach 700 Anfänge der deutschen Übersetzungsthätigkeit:

ältestes Glossar, fragmentarisch im Vocabularius

S. Galli erhalten,

spätestens 740 Das Keronische Glossar in Baiern hergestellt.

um 750 Vocabularius S. Galli, ebenfalls iuBaiern entstanden.

um 768 Die Isidorübersetzung in Lothringen (Metz?) ge-

schaffen.

nacli 772 Anfang der Sachsenmission: Wessobruuner Gebet,

sächsisches Taufgelöbniss, ludic. superstitionum.

nach 774 Früheste althochdeutsche Canones-Glossen.

782—86 Paulus Diaconus am Hofe Karls des Grossen. Ho-

miliarium.

787 tf. Paulus Diaconus, Geschichte der Langobarden.

Rettet die ])oetisclu'n Überlieferungen seines Volkes.

Vielleicht empfing Karl der Grosse dadurch die

Anregung zur Sammlung der alten fränkischen

Heldenlieder. Unter den Westfriesen der blinde

Rhapsod Bernlef.

789 Karls des Grossen Admonitio generalis. — Weisseu-

burger Katechismus. Um dieselbe Zeit Fränkisches

Taufgelöbniss und Fränkisches Gebet.

um 7;i0 St. Galler Pater Nostcr und Credo. In Baiern:

Cassler Glossen; Neubearbeitung des Keronischeu

Glossars (das sog. Rabanische Glossar).

um SOO Handschrift des Hildebrandsliedes (Fulda).

nach 802 St. Gailisciie Interlinearversion der Benedictiner-



630 Chrouolog'i.sche Übersicht.

regcl. In Würzbürg (oder Fulda?) die Lex Salica

übersetzt. In Baieru die Exhortatio ad plebem
cliristiaiiani, das Pater Noster mit Anslegung- und
(in Teg-ernsee) das Carmen ad deum. Die alten

Reichenauischen Glossare.

vor 822 In Reichenau die Hymnen interlinear übersetzt.

Verdeutschung' des Psalters.

822 Raban Abt von Fulda. Unter seiner Leitung- stu-

diert Otfrid.

um 830 Altsächsische Bibeklichtuiig- (Heliand, Genesis).

Musiiilli.

nach 832 Die Tatianische Evaiigelienharmoiiie in Fulda

übersetzt.

842 Strassburg-er Eide.

um 868 Otfrid von Weissenburg- vollendet sein Evangelien-

buch.

881 Ludwig'slied.

vor 900 Ratjierts Lobgesang- auf den.h. Gallus. Petruslied.

Augsbui-ger Gebet. Mönch von St. Gallen.

um !)00 Stücke der altsächsisclien Bibeldiclilung" in Mainz

copiert. Muspilli in Baiern aufgezeichnet. Frei-

sing'er Abschrift von Otfrids Evangelienbuch. Sigi-

hards GeVjete. Altniederländische Interlinearversion

der Psalmen.

etwa 910 Die Lection ' AllerheiHgen' von den Essener Stifts-

frauen in gutem Deutsch übersetzt.

etwa 915 Gedicht von Christus und der Saniaritcrin.

un:! 925 EUkehard I von St. Gallen dichtet den Waltharius.

um 950 Bairisches Gedicht über den 138. Psalm. Aufzeich-

nung der allitterierenden Merseburger Zauber-

sprüche. Deutsche Darstellung der Ermanrich-

sage bezeugt (Spielmannsgcdicht?).

lun 980 Der Inhalt der Nibelungen in Passau lateinisch

niedergeschrieben.

um 984 Gedicht De Heinrico.

991 Fall Byrhtnoths von einem angelsächsischen Dichter

in stabreimenden Versen und in altepischem Stile

besungen.

mn 1000 Übersetzungsthätigkeil Notkers ITI von St. Gallen.

1022 Notkers Tod.

1023 Egbert von Lüttich, Fccunda ratis.

um 1025 Der Waltharius durch Ekkehard IV ülH'rarl)eitet.

um 1030 Der Ruodlieb-Roman in Teyernsee verfasst.



REGIST I:R

zu Tt'il 1 luid Teil 2 sowie zum Ergünzungshefte.

Die Seituiizahliii des zweiten Teiles sind cursiv gedruckt, das Eigänzungshcft
(Ül)er die altsächsischc Genesis) ist durch E bezeichnet.

Abcnteuerroniaii, liöfisclicr: An- Allitteration: Älteste Spuren
l'än^c destsell)en -110. 13. In feierlicher Kede 242. In

Al)kürzung-en in Interlinear\er- Eidesfornieln 56*2 f. In den
.sionen J6ö. 410. oOb' i'. Beichten .öö'7. 5^5 f. Im Sprüch-

Abstractbildungen, seltene 442 f. wort 70 tif'. 179. 1S2. 024. In Isi-

485. 50!). -iiujä- für -niujä- 436. dov-F vi\»;m. 496. Bei Otfrid 25 ft".

Aei-ente als Quantitätsbezeieh- 40. Bei Notker 620. Dauer als

nun«;- 538. Kunstlorm 199. Zähe Dauer in
Adalbert von Bamberg!;- 231. der Volkspoesic i.S'2. /6'9f. 152.
Aderiin 2(M. 238. Allitterierende Formeln
Adler als Symbol des Liclit>;-ottes und Verse bei Otfrid -iO ff. Bei

14. ' Notker 6'2cJ ff. Gründe für den
Adverbia auf -a oder -e 576. Verfall der allitterierenden
aeqiiicocus, Bedeutung des Wor- Technik 201. AUitterationsvers

tes 360. in Baiern länger festü'ehalten

afyod Idol 565. 204. 12/. Noch läng-er in Eng-
Africa in Spielmanusgedicliten land 203. .So'. AUitterationsvers

389. 401. a 1 1 m ä h 1 i g zum Reimverse
Agrip, Agripi»ina ' Köln' 243. umgebildet 190. Allitteration
akeif, gotisch 424.

\
neben dem Reim 74. 327. 117.

alamaht'Kj 544. \ 145. 147 W 150 t 1.58. 189. 224.
Alarichs Beisetzung im Busento 297. 334. Durchsclünnnernder

49. Stabreim im Waltharius 286.
Alateiria 14. 288. 290. 292. 291. 299. 301 f. 303.
albleich süsseste Melodie 10. 311. 332 i'. Zahl und Verteilung-
Alb o in: Lieder \on ihm 117 ff. der Reimstäbe 69. Dreifacher

Bei den BaiiM-n und Sadisen Stabreim in Versen des Ty-
besungen 122. Seine Frcigel)ig- pus D 6".s', des Tvpus 1)4 73. 75.

keil i:ilt. 72. 159. 224. 267. 312. E61f.,
(tldius 434. des Tyjius C E 50. Dop])elter
Alemannisclie I)ciii<iii;iler 586. Stabreim im zweiten Hemistich
Alcxanderlied 172. (Typen D und D4) 267. E 50 f.

Alfrad, Lied auf sie 261. (12. Teilnahnu^ der Nebeniuv
Allrikr, Zwerg 402. bnngen am Stabreim E 42.

Algis, langobardischer Held 222. Zwiefache (gekreuzte) Allitte-

22.1 f. ration -JSSP. E32. E41f. Verb
Allerheiligen, alt sächsisches.'^lück vor Nomen allein allitterierend

564.
1

87. 229. 2(53. 288r. 332. E 32.



632 Alphere — Bergpredigt.

Das erste von inclircreu No-
mina nicht mit Mllitterierend

E 61. Allitteration zwischen g
und j 262. 162.

Alphere 284 f.

alt- aus *aldi- 'Mensch' 431 u.

Nachtr.
Altdeutsche Gespräche 576.

Althochdeutsche Periode 199 ff.

Altniederländische Psalmen 527.

A 1 1 s ä c h s 1 s c h e Segen 261 f. 153.

Glossen 597. Alts. S])uren im
Wessobrunner Gebet 270.

altsj:>rochen icort 179.

Älucho 211.

Amhricho, Emhrica Etvmologie
214.

Amulete 161.

Ancho Etymologie 434.
and, ant 'und' 445.

Andvari, Zwerg 209.
Angelsachsen in Deutschland

^56' f. 456. 497 f. 514. 527. 583.
Englische Evaugelienhand-
schrift 496.

Angilram, Erzkaplan Karls des
Grossen 492.

Anglofriesische Sagenstoffe 152.

an(/o 'Hakenlanze' 318.

Angul 157.

äno 'ohne' Nebenformen mit ü
42.5.

anthi-, anti-, endi- Präfix 421. 435.
Authropogonien 15. 42.

Apfel Symbol der Liebe 236.
Apollin, Apollinus, Götze 102.
Apollinaris Sidonius über frän-

kische Hochzeitslieder 46.

Aquitanieu 285 f.

arbeit ' Kampfesmühsal ' 89. 288.
Aribo von Mainz 276.
Aristoteles Organon 605. 615.
Arminius im Lied gefeiert 112.

Armringe als Geschenk 227.
Artikel, Altertümlichkeiten in der

Sj'ntax desselben 215. 485.

asc 'Eschenlanze' 225. 'Schiff' 420.
Aschenputtel 170.

Ascihurgium 420.
ascomanni 420.
äsega 97.

Askese im Ruodlieb vorklin^-end
394.

Aspi-ian, Eiese 118.

-ast in Namen 318.

Asvndeton, altertümliches 92. 217.

108.

Attila Charakter in der goti-

schen Dichtung 283. Festmahl
bei ihm nach gotischer Sitte

Aor sich gehend 114. In seiner
Umgebung gotische Rhapsoden
136. Nach gotischem Ritual be-
stattet 47 f. Im Waltharius 279 ff.

Auöumla 16.

Ausfahrtssegen 159.

Aiisonius Moseila 56.

Autharis Brautwerbung 119. 291.

Avitus 288i. E 27.

Aviones 155.

atfiliud, gotisch 9. 58.

Babo von Abensberg 242

L

B ai er n : conservativer Charakter
in Bezug auf den poetischen
Geschmack 122. 209. Pflege
der Heldensage 206 f. Bairische
Denkmäler 567. Beichten 533.

539 f. Älteste Glossen ^27. 440.

hak E 10.

Balder 90 f. 264.

Ballade: früheste Spuren 112 f.

1.30. Ursprung 208. Als ernstes

Tanzlied 61. 95. Stil 94. 103. 108.

hallare vel cantai'e in nnptiis

46; ballationes et saltationes

in plateis {trifiis) 26 f.

Baltram und Sintram 92.

bandica, gotisch 17.

baneken, zur Geschichte des Wor-
tes 434.

Barbarismen 136.

bardifua 18; harritus 113.

Bären, gelehrige 359.
Barte 314.

Basler Recepte 498.

Bauerntochter, die kluge (Mär-

chen) 168.

Baum im Spi"üchwort 178.

begehen von der Festfeier 6.

Beichtspiegel 540.

Benedictinerregel 465.

Benno von Hildesheim 243.

B e w u 1 f 145. Leichenfeier 49 f.

Wettschwimmen mit Breca 109.

Stoff und Entstehungszeit des

Epos 157. Mvthus 105. Kultur-

heros 109. Gautischer Held 153.

Sängerstand im Beowulf 137.

Bergpredigt im Heliand 287.
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Berna 'Verona' 219.

Bernlei". tViesisclier Säng'i'.r 111.

2S;j f.

berican 'es.sen', bisher luihekaini-

tes starke.s Verb J.'i4.

Bibeldichtun<;\ alt.säelisi.selie276ft".

Biene im Spriiclnvort 17ü\ Bienen
al.s Heller 2o9; Bienen.se<>en,

Lorscher /5r/; lateiniseher Jö6.

Bikki 147. 2//.

hinez Binse. Etyniolo^^ie 677.

hlsantiiic, jMünze .76'j.

bispel 32. i77.

h/äzdH, huuza.san öOO.

Blutbrüderschat't 298.
Blutraclie 307.
Uoceaecio 2ö6.
I>oetiuusübersetzun^'Notkers/)(^o.
hovalany 32. S9.

hotati 'ausser' E 21.

Botenbrot 3-'j3. 3'N'7.

Brahuiödyani, indisehes, bei den
Germanen ()4.

Braiitiauf 4ö.

BrautU'ich :M1.

Brautzug- g-esetzlicli j;-eM'hiit/.t 15.

J))'eit, episches Epitheton 261.
hreiKjan 'bringen' Belege 063.
Bretspiel als poetisches Motiv

lie. 235.
Br'isinga meiie 149. 150 f. 213.
hrltan. bisher unl)ekanntes star-

kes Verb 443.

Brücke im Zauberspruch 2» 16;

Ort der Zusammenkunft von
König-en 360.

hi'üfe.siinf/ 44; brütliet 44.

hrüfleiclien 'sich vermählen' 44.

Buglossa, Kraut mit wunderbaren
Eigenschaften 3.50.

Ijurf/ zur Bildung- von Städte-
namen 244 f.

Burgunden gotisches \'olk 170;
1)urgundische Heldensag-e 135.

152.

Burr Ki.

h;/rt/cnleod aiigels. 53.

Byr'htnoth, angels. Gedicht S3ff.

Cädmon-Leg-ende 270.

cantiifiones frivolae histrionum
53; cantafioiie.s in trii-iis 26.

cn}ifivtt {noctes pervigiles cum
canticis) 2S; c. genfilhnn (dür-

bolic(i) 27; c. obscena et tiirpia

25; c. turpia et luxuriosa 26:

c. peslifera bei der Leichen-
wache 54; c. comj)oneye in btas-

jihemiam altcrius 57.

tantilcna viendosa 203] cantile-

nae vulgare.'^ 243.

cantio joridari.s 26.5.

cantiuncida eines langobardi-
schen Spielnianns 223.

cantore.'i et choros ducere 29.

cantuit funereus 48; cantus ob-

sceiiu.s laicorum 7.

carmina diabolica bei der Lei-

chenwache 54; carmina diabo-
lica 'Zaubersprüche' 83; car-

mina dira ligno in.'icidpta 52;
carmina vanissima avitac gen-
tilitatii> 53.

Carmen Saliare 31; Carmen ad
deuin 471.

Casseler Glossen 502.
Ceremoniell, höfisches 355.

cerrulus et vefida, Masken 30.

Chattuarii, Iletware 152.

Childerich und Basina 123.

Chochilaicus, Hyg-eläc, Sag-e von
ihm 153.

Chorpoesie 6; chorischer Lob-
g-esang- auf Attila 58 1".; chori-

sches Tanzlied 205; chorische
Totenlieder 47 ff. ; chorischer
Volksg'esang- historischer Lie-

der 112 f.; cJwri foeminei 25;
choros de eo cantantes duce-
rent ^Spottvers) 208. Vgl. Tanz,
danz. saltatio, dansafricea.

Chur 165.

Cicero 615.

citharoedus 130.

Claudius Civilis 112.

concinnare et canere 234. 237.

Corvey .596.

Cottouianus des Heliand, Dialekt

281 f.

Cyuuari 14. 523.

däd.'iisä.^. altsächsisch 52.

dagalioma, altsächsisch E 71.

dalamasca 249 f.

Dänenname in der angelsächsi-

schen Epik secundär ausg'e-

dehnt 153. 154 ff. 164. 166 f.

Daniel an Bonifacius über das
Heidentum 32.
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(lansatrices per vllUis amhulare
28.

danz, altnordisch, rx-dciitunu' 57.

Dativus al).solutii.s iiiit bi 486.
kklehf, ahd. 219.

depandoni 53.

deoh = g'ot. pius 218.
Deor, Rhapsod 191.

derha 'Loch' = got. pairkö 441.

Deutsch alsUrkiuidensprache 195.

Dialektiiiischung in Gedichten s.

Temperierte Sprache.
Dialog- im Epo.s 128. 116.

dichten 11.

Dicta abbatis Priminii 2G.

diet- verstärkend 266.

Dietrich von Bern 121. 288. Sage
151. 230 ff. 214.

dinstar 'finster' 441.
diobolyeld 44ö 1'.

Dionysio-Hadriana 581.

Dionysos-Hymnus aus Elis 30 f.

Disticha Catonis 171. 604.
Donarkultus 266.

Doppelübersetzungen 470 f. 507.

512.

Dorfgeschichte, älteste deutsche
378 ff.

dötrüna 53.

Drama, Anfänge 11.

dunuwenfji 208. 424.

Eber Bild des Helden 185 f. 40S.
Im Mvthus 188. Verse vom
Eber 183.

Ebuhho, Etymologie 211.

Eckart, der getreue 213.

Eckesahs, SchAvert 402.
Eddalieder auf deutscher
Grundlage 99. 342. Der ge-
mischten Form 98. 103.

edo 'oder' bei Gedankensprüngen
215. Zur Anknüi)fung' von Pa-
rallelübersetzungen 471. 512.

efto, alts. E 9.

Egbert von Lüttich 171.

egesfjrima 250.

egetier 308.
Egi- in Namen 308 \ Egi.sheri Be-
deutung 218.

Ehebrecherin, Strafen 380 f.

Eidesformeln 22 L 226. .5.>7ff. 562.
Eigil, der Meisterschütz 100.

ein hervorhebend 90. 130.
Einzelkampf 305.

Eishere, Thurgauer, poetisch ver-
herrlicht 248 f.

Ekkehard I 276'; II 27^; IV
276 ff., Casus S. Galli 222.

eldeo barn 156. 434.
Elegien, angelsächsische 63. 138;

friesische 255.

elinboga Femin. 500.
p] 1 s a s s 158. Mundart 432. Denk-
mäler 590.

Else (Xibelungen) 106.

Embrica 214.

St. Emmeram (Regensburg) 430.
589. Gebet 556.

emni 'eben' 569.

end, ent 'und' 445., vgl. and\
enti 'dagegen' 273.

Endsilben, Quantität s. Lautlehre.
Engel schützend 159.

Enjambement 52. 98:, vermieden
87. 157.

E p i s c h e Cyklen, ihre Ent-
stehung 133; episch-mythisches
Lied 96 ff'.; episch-liistorisches

Lied 111 ff.; epischer Eingang
des Zauberspruches 85 f. 261.

263. 157. 162-., Episches in der
Prosa Isidors 496. Notkers 623.

Epitheton ornans 337. 259.

Epopöen, Zeit ihrer Ausbildung
1.34.

e)\ Präposition 508.

Erbo auf der Jagd getötet 240.

Erde hat Macht gegen Feinseli-

ges 264.

Erdhäuser 201. 436.
Erdrosseln 321.

Eristische Poesie 56.

Erka, Attilas Gattin 41; Erce,
der Erde IMutter 41; Bildungs-
weise des Wortes 41.

Ermanrichsage 146. 207. 210 ff.

Herzog Ernst 197.

Erotisches 45. 61. 190.

Erp 215.

Essen, Insassinnen des Stiftes 546\
Essener Denkmäler 596.

Eutii, Eutiones 155.

eirart 97.

Exhortatio ad plebem christianam
461.

Ezzolied 43.

Fabel aus dem Sprüchwort ent-

wickelt 181.

I



fabulae — Flexionslehre. 635

fahulae et cantilenae vulgares
24H-^ fahulae vanae 1!)-/

;
fabu-

lae vanae aut locutiones 206;

fahulas inanes referre (bei der
Gedäclitiiisstcier Verstorbener)
55.

Führende Art und Auftreten
l'.U. 251. Sociale Stellung- und
Schicksale 220. 130. Ihre Poe-
sie S2. Verdienste 200. Einfluss

auf die Poesie anderer Kreise
laO f. 408. Cujus enivi panem
manduco carmiua canto 179.

Vg-|. Rhapsodi'ii, Spielleute.

P'alke im dichterischen Bilde 385.

farimuodi 117. 300.
Fasnacht 23,

Faust 385. Faustsag-e 260.

fetUa (eqita), lang'oo. 118.

//-, Präfix, 422.
Fifeldor 159.

ßla 'Pfeile', zur Geschichte des
Wortes 101.

Finn, Friesenkönig l(i3.

Finnsburg--Frag-nu'nt 15!i. l(j.">.

fin.stri 'Hölle' 321 f.

/irücizfjern 3ö3. 515.

Fisch, aulg-etragener, darf nicht
umgewendet werden 245 f.

litela, Fizzelo 173.

fifilvöt 201.

fittea 278. Einteilung- in Fitteu 2S2.

fizzüveh 200 f.

Fleischer, Etymologie 435.
Flexionslehre: a) Substan-

tiva. «frt-Stämnie imNom.Sing-.
523. a-Stännne Gen. Sing, aiif

US 422. Noni. Acc. Plur. auf -ö

448; auf -äs 448. j«-Stämrae
Nom. Acc. Plur. auf -e 507. 516
(vg-1. 464) oder ae {Peif/irae,

hrhidirarae, aber Cholonne
'Köln', jene lang, dieses kurz)
523. Neutral|)lural auf-/?« 508.
521. Dat. Plur. der «/-Stämme
auf -om 450. 461. 521. Locativ
Pluralis bei Ortsnamen 423. 492.
Feminina (-^/-Stämme) Nom.
Acc. Plur. auf -ü 464, auf ö 464.
521. Gen. Plur. auf -eno, -ino

543, auf -ano 553. Dat. Plur. alts.

auf -um 448. j-Stännne Nom.
Acc. Sing, nach langer Silbe
mit Undaut E 20. 530, mit er-

haltenem Themavokal E 19.

484. Dativ Sin^r. auf -iu 215.

Plur. deda 530. Schwache
D e c 1 i n a t i o n Masc. Nom.
Sing', auf -o (Quantität) 421,

auf -a 381. 435 f. 440. 575, vgl.

426. Genit. Dat. Sin^. auf -en

474. 491, auf -an 114, auf -07i

129, auf -o (Ausg'leicliung- mit
Nom.) 530. Genit. Plur. auf
-C710 533, bei Jan-Stänunen 543

-.i

auf -im (-Oll) 110. Feminina:
die Nom.-Endung- -a lang- 421]
Nom. auf -e (dagegen Mask. -a)

576. Gen. Plur. auf -ano 553.
Neutra [tora) 443. Conso-
nautische S t ä m m e Dat.
Sing", dar/ 544, alh Ell, men
(auch Nöm. Ace. Plur.) E 20.

Gen. fateres 218. Flexion von
J)rust 1 14. — b) A d j e c t i V a.

IJesonderheiten im altnieder-

fränk. .-52.9. Casus auf -er, -az

222; fehlend 491. Dat. auf
-emo, -amo im alts. 5.-55. 569.

Neutr. Plur. auf -a 216 f. 536.

Dat. Plur. allum 491 (vgl. 445).

Das schwache Adj. hat den
Gen. Dat. Sing-. Fem. eingei)üsst

128 f. — c) Pronomina, her
'er' 129. 474. hira hit him 446 i'.

Uli 'ihn' 500. de 'der' 501.

Genit. thas Ell. Dat. themo
im alts. E 15. Dat. Sing, then

ithan) gihwcn E 21. Nom. Sing'.

Fem. dhea 491. Acc. Sing". Fem.
the {de) 463 f. Nom. Plur. Fem.
the im alts. 448. uuad 'was'
E 21, Instruni. hice hwö 501.

Pron. dieser E 15; Neutr. dezzi
= g'ot. patei 500, deze 509, Ihid

128. Personalia ec 'ich' JJ6', ig

dig sig 128, ihha 485-., ml 'mir'

129, ml dl 536; mik 533. 569;
Dat. Refl. sih (sig) 530; Plur.

uuer 'wir' 474, ier 'ihr' 474,

igi 'ihr' 129; Acc. hiu 88,

euicih 474. — d) Zahl werte.
Fem. zu-ä 424. 432. 498. ahtö
ahtöda 424 (Quantitäten!), ah-

föu-i 509. hund- 'zehn' 424.

Zahlworte in der Lex Salica

423. — e) Verb um: 3 Plur. auf
-nd i-nl) in den Hss. der alts.

P>ibeldichtunii- E 20; auf -ad

575. 2 Sing.Conj. ohne -s 220.



636 fliehen — Genesis.

265. Starkes Partie, auf -i7i

E 10. J20. 4S4. Alte Partie.

gisüz und qäz 455. Bei stark.

Verb VI ke'in Umlaut 441. 501.

Prät. sät E 16. 455. icorthun
'wurden' 56*ö. Formen von ,sf-

lian 499, von rihan 507. Nie-

derfr. fangan (nicht fähan)
5o2. Reduplic. I^rät. -/S'^/f. düaii
'thun' (fries.) 575-^ 2 Sing", duods
E 12; unerweiterter Conj. 498.

est 'ist' 459. stuond 'stand'

nicht alts. E 15. sal 'soll' E 16;

sculmcir 460. Prät. icista

mahta 491; hiqonsta 53S. Fle-

xion von icoUen E 16: 3 Sing.
icil 501. Reduplicierte Präsen-
tia 434. S c h w a c h e V e r b a.

1 Sing'. I -11 durch Sandhi ein-

g'ebüsst E 11. Klasse III in II

übergeführt 87. 455. havön
'haben' 129; Prät. hapta 491,
hata 532, hehita libita 114.

2 Sing-. Prät. auf -des 4S5, Plur.

mit -ö- 113. 491, vgl. 440. Prät.

langsilbiü'er Verba I ohne Svn-
kope 433. 474. 516.

fliehen und fliegen verniisclit 532.
St. Florian 590.
Flurbesegnung", angels. 39.

Flurgänge aus dem Heidentum 27.

Folcwald, Vater des Finn 163.

ford faran K 9.

forniön 'helfen' 439.
Fornyröislag-, Strophen von ver-

schiedener Länge lOi.

fortis 'stark' 118.

forüzan 501.

frä-, Prätix 515.

Frage nach dem Namen 233.

F r a n Iv e n, Begriff 283, frenkisg
5. Fränkische Poesie der histo-

rischen Gattung- 122 tf. Fränki-
sches Gebet 453.

Frankfurter Glossen 521.

Frauen als Ärzte 330.
Frauenraub 170 f.

Freckenhorst 5.96".

Freigebigkeit fürstliche Tugend
139. 168. 304.

Freising- 556 f.; Dialekt 463; Frei-

singer Denkmäler 588; Pater
Noster ^.5-9; altslav. Denkm. 451.

fvemmen und friDinnen dialek-

tisch geschieden 96. 491 f. 543.

Freundschaftserzählungen 256.
349.

Freys leikrS; Fre\ r und Gerör,
Mvthus 22. 42, vg-1. 263.

frl 'Weib' 422.
Fridilo 214.

fridufröno 155.

Friedrich, Ermanrichs Sohn 212.
Friesische Poesie 142. 242 ff.;

Friesisches in der Sprache der
alts. Genesis E 19.

Frö = Freyr 263.

Fröda, Hadubardenkönig 153,

A^g-1. 156.

fröön 'sich freuen' 475.

Frotho Dänenname 156.

Froumund von Tegernsee 403.

früa ' Frau' 565.

Frühling und Liebe 138 f.

frumiJäst 515.

F u 1 d a 6 ; Fuldische Denkmäler
592; Beichte 542. 561.

fuodermäzi 187.

galan 79; gcddar 79; galdor on-
galan 80.

Galg-enhumor im Sprücliwort 181.

St. Gallen: Denkmäler 586;
Pater Noster und Credo 451

;

St. Gallen und Reichenau 508;
Galluslied 111.

galstar 79.

Gambara 107.

Gaud- erstes Glied von Namen 52.

garwo, Adverb E 10.

gaunön, gaunöpa gotisch 49. 55.

Gautr 9.

geba inti giß 564. 224.
Gebehard von Hirsau, Abt 208.

Gebete 110 f. 119 ff. 452 ff. 557.

542. 556 f. Gereimte Gebets-
formel bei Notker 619.

Gedanke schneller als der "Wind
167.

Gegenglossen 514.

Geier im Sprüchwort 177.

Geistliche Poesie 200. 79 ff.; Volks-

gesang 81.

Gelimer 114.

gelp 233. 235. 236. 302.

gelt 'Opfer' 446.

intgeltan, engelten 91.

Gemischte Form 242.

Genesis, altsächsische 288a ff.

E 1 ff. 550. Übersetzter Text



Georgslegende — Heberollen. 637

E 1. Anmerkungen znm alts.

Texte E 9 ff.

Ge()r<^sleg-ende, Ursprung lOrj f.

Georgslied 9ö-^ Text /W ff.

Ger bevorzugte Waffe •ill.

Geraldus, Lehrer Kkkehards I

277.

Gerör und Freyr 22. 42, vgl. 263.

Gerechtigkeit der Richter man-
gelnd E 24 f.

Gerwentil, Bedeutung* 264.

Gespräclisbüchlein h03. 576.

Getspeki Heir)reks 64.

Gevatter als freundschafthche
Titulatur 250. 852.

Gibicho 152. 279, vgl. 205.

Gilde, (/hildiinie 38.

Giovanni Fiorentino 25S.

Giüki 205.

Gieichniss Form des Si)rüolnvor-

tes 175. Vgl. bispel.

G 1 o s s e n , Allgemeines darüber
584 f. ; zu deutschen Texten
J58:, malbergische 418:, gotisch-

burgnndische 424; älteste alt-

hochd. J26'ff.; die althochd.
Glossen aus der Zeit Karls des
Grossen 502 ff.

Gnomik 66 ff". 171 ff.; Gnomische
Gedichte der Exeterhandschrift
67.

f/odi 97.

Gold mit Schilden herbeigeschafft
825.

Goldenes Hörn 13.

Goldstück geteilt als Erkennungs-
zeichen 12.J.

(loten, älteste Geschichte 179; Go-
tenvölker 179; Verhältniss zu
den Hunnen 284; CJotenhelden
an .\ttilas Hofe 232; gotisches
l'reislied auf den toten Attila
IS f.; Goten Füiirer in Sachen
der epischen Poesie 121. 130.

145; das episclie Heldenlied von
ihnen ausgeliihlet 130. 134 t'.;

gotische Sagenstnffe auch in
der westiicrm. E|)ik vorwie-
gend 134 f., vgl. 284; Bibelüber-
setzung 1S4 ff.; andere Frosa
191; Glossen 421.

(jotcs hoUto 89. 022; i/ofes kraft
90; (jotes fi-Fif Hciilgcr' 109.

(jut.spell 457.

Gütterschmiede 816.

gräbo 'Graf 96.

Grammatik, s. Lautlehre.
Flexionslehre, Instrumentalis,
Vokativ, Imperativ. Adver-
bia, Abstracthildungen, Artikel,

Asyndeton, Dat. absol., frevi-

vien, er, frä-, mit, se, scal, hirat.

Grendel 109.285; Etymologie -^22

Griechisches 514. 616.

grima, Bedeutungswandel 209.
250.

Grimnismal 42. 44.

Grussformehl 241.

Gudrun. Zauberin 215.

(/üdleod, angels. 18.

Guöormr = ( lundomer 205.

Hadrian, Pabst 52f.
Hadul)arden 153.

Hagano 280; Namensformen und
Etymologie 207 ff. 828; Ein-

äugigkeit 329.

Hagathie 280. 304.

hagazussa (häzus) 208.
hagubart 208.
hagudorn 208.
hagusjnnd 208.
haguHtald 208. 288.
Haine, heilige 519.

haliorüna, gotisch 82.

Hselsingas 156. 169.

Hamadeo, Etymologie 218.

Hamöir 215.

Hamelburger Markbeschreibung
502.

Hand und Fuss im .Sprücliwort

216.
Harfe Begleitinstnament 114. 14.!;

Harfner 383 i'.; ^. harpa.
Harlunge 148 f. 212 W.

harpa 136; hcirpator qui cum
circulo Jtarpare j)otest 142.

hart tu not Ell.
Hartmuot von St. Gahen 8. 6. 222.

Hartling 4p2.
Hathwig, Äbtissin von Kssen5./6' f.

Hatte von Mainz 22. 281 f. 289 f.

E 18.

Haupt des Besiegten als Tropliäe
323.

liaze'nis, got. 5S.

Heaöoreamas 110.

hdjanrlkt, Adjectiv K 23.

HcbtTollen von Essen uml von
Freckenhorst ö72.



638 Heidentum — hue-leikinn.

Heidentum im Heliaiul 284; im
Muspilli 024.

Heidnische Festfeieni in den
christlichen Kirchen 24 ft".

heila 'Hirnschale' = caeZM??i 341.

440.

Heimkehrsageu 240 If.

Heimweh poetisch ausg-edrückt 5.

Heinrich ^Herzog) und die yol-

dcne Halskette 239 f.

Heinrich von Baiern 208. 132 f.

Heinrich H, Kaiser 281. 406.

De Heinrico 126 ff. 360.

Heisssporne 304 f.

Heldensage 131 ff. 198 ff. 275 ff.

401; Sannnlung Karls des Gros-
sen 206.

Heliand 268. 281 ff". Dialekt des
Cottonianus 421.

heliri heelre 'Heiland' 568.

Jtellri, heidnisches Totenreic.h

237 f. 263. hellia, Flexion im
alts. E 10.

hellirüna 52.

Helmbrecht, Meier 5.92. 409.

helothelm 288h.

Hengest 164.

Heorot 156.

herasun 91.

Herbort, Heldensage 402.

Herche, Attilas Gattin 41.

Herciiles = Donar 17.

Heremüd 167.

Herger, Spruchdichter 191.

Heriburg, Heldensage 4n2.

Heriger, Erzbischof von Mainz
263.

Heririciis im Waltharius 281. 283.

Herrant, Beiname Wodans 169 f.

Herrat, Gattin Dietrichs von Bern
288.

herren, mittclhoclid. 170.

Hersfeld 593.

Hervararsaga, Rätsel 167. 170.

herza c/isterken 262. 333.

Hexameter, leoniuischer i72;

erster deutscher 384 f.

Hexe 208.
Hexenschiiss 93 ff.

Hiaöninga vig, Mythus 171.

Hiatus vermieden .96".

Hild 281; gesanii'eskundig 323;
ihre Sage^l69. 283. 292. Sagen-
form im Alexanderlied 172.

Hildebrandslied 205 f. 211«'. 530.

536. Sage 230 ff. Eingesprengte
Gnomen 76. 227. Jüngeres Hil-

debrandslied 310.

Hildegunde 281.

hildeleod, angels. 18.

Hildesheim 597.

hileih 44.

himükerte E 10.

hina, hinan hinter Ilichtnngs-
adverbien E 11.

Hiob 611.

Jürlich, Jiirrig 170.

Hirsch ohne Herz 264.
Hirsch nnd Hinde 189.

Historisches Lied 207. 81 ff. 220 ff.

Historischer Gesang bei den
Goten 113 ff. Historisches Zeit-

gedicht von den Fahrenden
ausgebildet 130.

hhvi, got. E 9.

Hleo- in Namen 435.

hleotharsäzzo 29.

Hlewagastir 435.
hlötha 'Beute' anfr. 435.
Hna?f, seine Sage in Süddeutsch-

land 164.

höchqemuot 293.
Hochzeitslieder 44 ff'. .3.92.

Hofpoesie, lateinische, in deut-
schen Formen 195.

Höfische Poesie 409 f.

Höfische Etikette 131.

Hofsprache, Karlingische 558 ff.

hold endi gihörig E 11. ,~j63.

holdez herze traqen 292.

Holle, Frau 22.
'

Hölle, VorstellunLi-en davon 28Se.

263.
Homilie Bedas 564.

Hörant, Heorrenda 169.

Hornbach 492.

houhitbant 226.

Hreöel, Geatenkönig 168.

Hrötsulth von Gandcrsheim 135.

Hruadleib 402.
hü 'Avie' E 19.

hüdigu 'heute' 565.

Hug'timidus 208.

Hügas, Hügones 'p^ranken' 124.

152.

Hugdietrich 124.

Hugebold, Rie.se 402.

hägelk'f, ndid. 9.

liugesangön ahd. 59.

hugleikinn altn. 9.



Humli — Kosmogonie. 639

llniiili, altdän. 1(5.

Humor im Si)rücli\vort 173.

II II 11(1 im Si)rücli\vort 175. Mit
A\ underburcn Eig'enschaftcn

Tlfuilrifiiig, Scliucrtiiame 107.

huorliet (52.

Hürnen Scyfrid, I.ied 17').

Inirt, mild. 170.

Iiu.sc = hose K 1!).

hwaV. Ell.
line. 'wie' :')<)0.

iry-c'läc 152.

Ilvmnenüliersctzun^' (R(-icli(Mi,'m)

"76".s'.

Ilvinncnvcrs, lateinischer, reim-
'ios 23. Einfluss auf Ottrid 204.

ni f. 66 f.

Ilymnisolie Gesäiiüe 12 ff.

llvperbeln, spielmaiinsniäs.sig-e
'126. 238.

il»(l-s. o-ot. 211.

Idistaviso 90.

Ikteiizeiclion OttVids -49.

Immo 2/6"; poeti.seii \('rl!(rrlirlit

23H f.

Immung' -102.

Imperativ im aliliäiigiycMi Satze
2(;5. IB.S.

in, l'räp. dem .säelis. leidend E 15.

530.
In- in Namen = j\in- /23.

iiitli, Infi 'und' -77.9; vy-I. aiid, end.
Indieulus super.><titioniim -/-/.l.

inflciscnissa -IßÜ.

lii-eld, Sohn des ErOda 153.

Iiiiiuaeones 12 ff. Ing-uäische
Stämme auf den später däni-
schen Inseln 155 f. Iiiüui =:

Frea, Erevr 15.

Instrumentalis 9S. -480. E 14.

Iiiterlinearversionen .O.VV.

Iring 125 ff.

Iring-es we<>- 'Milrhstrasse' 129.

Iniiin 14. Irminones 14 f. liiiien-

säulen 14 Aiim.
Irminfrid, 'riiüriiiii'erfiirst 125 IT.

Iren, Herzog 18s.

Isanbard 230.
Isidorühersetzunn' 777 tV.

Isis 22 f.

/.s7/7, /.'<fon'/ altsla\-. 15.

Istuaeones l.i.

ityart 441.

iup, got. = alid. Ulf 436.
lurio 27.

ja 'und' im bair. 463. 535. 5.~i6.

jauh 'und ' 463.
Jag'dabenteuer in der Poesie 188.

248. 253.
ger 'Jahr' westfälisch 554.
gerian zu je.san 499.

jiuleis, g'ot., Etymologie 37.

jocidafo?' 222 ff.

Jüdischer Handelsmann als ko-
mische Person 277.

Judith, veneranda matrona 8.

Junius'sche Glossen 513. 517. 597.

Kampf zwischen Zweien im Ilel-

denalter 225.

Kämpen 118.

Kar- {freitag, jammer) 55.

Karl der (Jrosse: Einfluss auf
die ahd. Prosa .'>79ff'. ; sammelt
die fränkischen Heldenlieder
122; gefeiert in Lied und Sage
222; Eindruck seiner Person
227 ft\; Erinnerung an ihn in

den friesischen Gesetzen fest-

gehalten 243; Karl und Widu-
kind, sagenhafter Zweikampf
230\ Kreuzzug 2.5<9; Karlssaiie
250; Karolus, Schreibung 7A'7.

kann, alts. E 12.

Katze im Sprüchwort 176.

celur 'Hütte' 439.
Kenningar 336.

Kero 726". 468. Keronisches Glos-
sar 726".

Kindergebet von den zwölf En-
geln 160.

Kinderlied 204. 2!)0. E 35. Alt-

hochdeutsches 20^!.

ki.st 'Keim' 515.

chlafleih 11.

Kleriker als Liebhaber 136. 399.
Klerik(u- und Nonne, Gedicht
136 ff.

Klingender Keim 25 f.

Klopstock 2S2.

Koboldsau'en 249.

Komik 192. 261 ff.

Könige als Sänger 111. l.'!7 I.

Königsideal im Puodiiel) 35t f.

Konrad. Meister, von Passau 207.

342.

Kosnioiionie 42. 271.



640 eostunga — Lautlehi-e.

costunga 456.

Kranzsinj!,en G5. 161.

Kriemliild 120. 133. S8r>. Naiiion.';-

fonnen 205 f.

Kuh Svnibol der Fniclilbnrkcit

21.

kinnbal 'Fahne' 17.

cumpurie tribiis 17.

kuninq Messiin<i- des \>^orto.s im
Ver.se 310 ff. 330. 141.

gelcunni, gecynde 92.

künstlerinschviften, altü'riechi-

sche 13.

Kiiiistsprache, poetische 221 f.

r29 f. Vg-I. Dialektmisclaing'.

Kürenberg'er 03.

ni citri noii 220.

cur.^ 541.

Kurzibolt 234 ff.

laiktjö, got. 187.

Lainia, lit., Glücksgöttin 435.

Lamissio, Mytlius 106.

Landschaften, ihr Anteil an der
Poesie 85.

Langobardische Poesie 10(5 ff.

Hoff. 221t'. Langobardisclier
Zauberspruch 162.

Lanti'rid und Cobbo 255 f.

larva 249 f.

Latein an den Höfen der Ottonen
zeit 201. 408. Lateinkenntniss
428. 452. 470. 472 f. Latein des
liuodliebdichters 347.

Laubhütten bei Opferfesten 24.

L a u 1 1 e h r e. a) Kurze S t am m -

Silben vokale. Umlaut nicht

eingetreten 516] Zwischenstufe
des offenen e erhalten 483;
durch Nasalverbindungen ver-

hindert 466. 483; vor ht ein-

getreten 446; vor /'-Verbindun-
gen 466; durch enklitische

Worte bewirkt 123. 467. a
nach angels. Weise zii ce ge-
worden 575 f.; a zu o vor Na-
salen 574. i vor ss {st) zu e

gebrochen 441. 535. i sonst zu
e geworden 532 f. 515. e zu i

geworden (übermässig) 432.

565, vgl. 522. u = ahd. o 128;
vor Nasalverbindtingen im nie-

derfr. 531. thoro 'durch' E 20.

fuUi 'viel' 435. Kurze Vokale

diphthongiert durch Einfluss
von hw 553. b) Lange
Stammsilbenvokale, ö
in Baiern erhalten 429. ao =
urgerm. ö 557. Diphthongie-
rungsstand in Baiern Jy.9f. 471;
in Franken 483 f. 491; uo im
sächsischen und niederfr. 553.

565. 570; ua 507. 522; ue E 16;

yo 542. e = urgerm. e 464.
501. 574; vor Nasal zu ö ge-
worden 574. Umlaut von ä zu
e 532. Diphthongierung des e

zu ea 507. Längenbezeichnung"
durch Doppelschreibiang 467.

c) Diphthonge in Stamm-
silben, cd erhalten 499; cd

zu ei 467. 484; Contractions-
verhältnisse im niederfr. 531;
das Contractionsproduct durch
ae bezeichnet 484; ai zu ä
contrahiert 446. E 20. au un-
contrahiert vor l 434; au zu
Oll 484; au zu ä contrahiert
422. 574. eu erhalten 484. 522;
iu nicht gebrochen 113 f.; iu

zu ui 566 ; Vokalbrechung
durch Dentale E 20 ; eo zu ea
geworden 516. E 16. Hochd.
frimca = alts. treuica E 15.

d) Endsilbenvokale. The-
matisches o (rt) erhalten 420.

Compositionsnaht mit -io-, -ia-

217. Längen in Endsilben 220.

128 r. 420 t: 464. 466. E 9. Die
sog. Contraction von.;« zu e 464
(vgl. Flexionslehre). Auslau-
tendes au = ahd. alts. ö E 9.

424. Auslautendes i zu e ge-

schwächt E 14. vgl. 115. e in

Endsilben durch ae bezeichnet
445. e) Präfixe. ^«- in Baiern
433. 534 t:; ge- alts. 446; ke-

508. gi-, fir-, ir- rheinfränkisch
108. 432. 521. i'ir- 509. 555; er-

zu re- geworden 532. f) Se-
cundäre Mittel vokale 484.

I']32. Vokalassimilation inNacIi-

barsilben 537. — Consonan-
ten: g) Dentalstand in

Baiern ^55; in Rheinfrauken
110. 490. d unverschoben 474.

d hinter r geschwunden E 17.

rd aus rd. E 17. d fälschlich für

rf E 17. p fehlt iu deutschen
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Handschriften 127. d Verhrei-
tung- nOO. dh 95. ',07. E 17.

d mit rler Lautg-eltunji: th 26.

t für th 113. 158. 262. E 17.

Ip zu Id 490. farth 87. tt durch
Sandiii aus tth E 12. t unver-
schoben im elsäss. 173. Hetz

'Hess' 87. Auslaut, ft zu f ver-

einfacht 110. h) Labiale, hh
96. Inneres p = got. h in Baiern
108. 121. 429. 433. 499 f. Inne-

res r = o-ot. ö 556'; f=r 128.

565. Auslautend ph=p= b 490.

ff zu ht umgesprungen 531.

p unversclioben 490. 498. 500.

522; anlautendes pf (ph) 439;

pp unverschoben 474; ^>- Ver-
schiebung in P'ulda 526; pf
zu f weiterverschoben 521.

i) Gut t u r a 1 e. (jh 96. 487 f.

520; gh Lautwert '^<5cV; ch = y
487 f. 516. 520. Ausblutendes
ch = c = g 121. 490. 520. E 16.

Allslautsverhärtung 26. 487 f.

Verschärfung durch ch g'ege-

ben 114. g vor i geschwun-
den ö7.'>. j=^g im westfäl. ^öö.

gl zu zi geworden 420. 422.

k vor hellen Vokalen durch c

bezeichnet 440. 498. 522. Be-
zeichnungen der gutturalen Te-
nnis 480. Buchstabe k in alten
fränk. Quellen gemieden 486.
536. 541. ciic = qiie 501. qu zu
k geworden 113. kl zu gl er-

weiclit 522. kie, kia im sächsi-

schen 566. k vor liellen Vo-
kalen zu z 575. Anlautendes
.SV/ 535. AffVicatverschiebung
des k unterl)iieben 440. h aus-
lautend durch q bezeiciinet

128. 570. E IG. Anlautendes h
vor Vokalen unterdrückt E 17.

Die Anlautsgruppen hic hr hl

hn 476. 507 f. 516. 534. 555.
E 14. Ahd. hh als Verschär-
fungsproduct von urgerm. hiv

531. E IG; anfr. k in gleicher
Function 531. (Jrui)pen eha eho
zu hl lo {le, 7) 128. .~,3t f. Be-
handlung der Gruppe hx 447.
4S9. ht zu / {tt) assimiliert E 21.

26 f. /// für ht E 18. ht zu ft

umgesprungen.57^). ct= ht 522.
AuslaxUend ch =h E 16. h zur

Kuegel, Litteraturpeschichte I 2.

Bezeichnung zweigipfligen Ac-
centes 475. k) Die übrigen
Consonanten. ic vor ö ge-
schwunden 224. Ableitendes j
erhalten 87. 533. m zu n im
Auslaut 461. 467. 507. mr zu
mhr 214. anth im niederfr.

niclit zu üth 435; nfr. ander.,

niciit öthar 532; auch in Essen
n vor th vielfach erhalten 570;
westfäl. öthar 554. ii im Aus-
laut (Infinitiv) abgefallen 522.
535. ndn zu nn 424. 563. r vor
Cons. schwach artikuliert 26.

fola- = folla- 435. Klangver-
wandtschaft zwischen .s- und ,5

26. Hl zu .st-; 88. 570. Unor-
ganische Verdoppelung' von
Consonanten 460.

Läzakere 264.

läzan vom Gerwurf 264.

Leberlein gegessen 264.
Leich, Begriff 244 f.; ungleich-

strophig 7; -leih zweites Com-
positionsglied von Namen 7 ff.

423; Leiche 86. 95. 111. 126.
132.

leichöd hvmenaeus 10.

Leis 81. 109.

lenzin 'Lenz' Etymologie 443.
leod 'Lied' Etvmologie 7; leudos

136.

leod.slakkeo 'Dicliter' 141.

leodiceorc, ags. 'Poesie' 140;
leodicyrhta 'Dichter, Sänger'
140.

Lex Salica Glossen 418; übersetzt
ins ahd. 499.

Liebesgruss im IJuo'llieb 62. 139.

398.
Liebeszaul)er 39,'l.

llman stv. faverc^ 435.

Liööahättr 266 f. Entstehung der
.Str(»i)henform 70. Vollzeile des-

selben GH. E 42 und passim.
Im angels. 74 f.

lioder.säza 29.

liodgarda, fries. E 10.

llfhan 'gehen' 91.

Liudger 284.

Liuppo, egregius miles 255.

Liutbert, Erzbiscliof von Mainz 3.

liujiarefs, Ihidnri 144; liujtun,

liudeön 144.

loffön 'laufen' 5/6.
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Lolieng-rinsag-e 105 f.

Loosuny 223.

Lorscli, Denkmäler 592; Beichte
543 \ Bienenseg'en 154.

Lothringen 492 f. 577. 591.

luba- zu liuba- 435.

Lucasglossieruug, altalein. 506.

Lucca, Seidenweberei 385.

Luchs 359 t
ludi diaholici 27; lusa dlaholica

26.

Ludwig der Fromme 9 f.

Ludwig-slied 203 f. .S'2. SG tf.

Lüg-enmärchen 252.
luot, mhd. 'Ilaub und Brand' 435.
lii.st nach a-Declination 114.

Luxustiere 359.

Lyrik, Alter 59 tf. Ursprünge G3.

139. 650 f. Früheste Denkmäler
136 m 387. Vorl. Liebesgruss.
Lyrisches im Epos 107. 119.

Lyrisches hei Ottrid 33. Lyri-
sches aus Notkers Zeit und
Umgebung" 140. Lateinische
Lyrik der Fahrenden 139.

Maar {viarh, Tnarg) 162.

Mag-deburg- E 18 f. 550 f.

Mainz 444. 550. Beichte 541.

Malbergische Glossen 418.

Mannus, Mythus von ihm 12 ff.

mansongT 63.

IMärchen 244 f?. Fremdes Gut 201.

Märchen im Iiuodlieb 344. 346.
365. 379. Märchenzüg'e in der
Heldensage 203.

Marcianus Capella 605.

Markbeschreibungen 502. 597.

Marcomanni 350.
Martin, der heilige 260.

inasca 250.
Maskierungen zu Neujahr 30.

Matthäusübersetzung', althochd.
494.

Maus im Sprüchwort 176; Mäuse
als liächer 251.

Melk 590; Glossen 523.
Merigarto 122.
tnerikerte E 10.

Merovinger = Franken 152.

Merseburger Zaubersprüche 85 ff.

556". Merseburg-er Denkmäler
597. Totenbuch 547. Dialekt 575.

'messa 441.

metod 238.

Metrik. Allgemeines 6 f. 13.

Vierhebig'keit uraltes Grund-
princip des Verses 201. Fihyth-
mik in Verbindung mit Musik
und Tanz ausgebildet E 56.

Ivhythnius beim Tanze auch
durch Bewegungen der Hände
markiert 384. Zwei verschie-
dene Arten von Versen 68.

Ursprung" der epischen Lang-
zeile 68 f. Unterordnung des
zweiten Halbverses durch Coui-
pression und Ablösung" des
zweiten Reimstabes 69. 288o.

Der sog. Schwellvers vollste

P'orm des Normalverses 288" f.

Zuweilen drei Halbverse vor-
handen E 31. Lang-verse und
Faroemiaci gemischt 27 L Fro-
sastellen zwischen Verspartien
(g-emischte Form) 98. Prosa-
eingänge der Verse E 47.

E 59. Rhythmische Hauptfor-
men 288q"ff. Die zum Tanze
gesungenen Lieder hatten viel-

leicht g'Ieichmässigere Verse
als die Epen 205. Allitterations-

vers und g-ereimter Vers ])rin-

cipiell identisch 205. 190. 200.
Otlrids Vorliebe für jambischen
Tonfall 56' f. Archaische Be-
sonderheiten der kleinen Reim-
gedichte 6'(>. Abweichungen des
Otfridischen Verses vom AV
205. 49 ff. Das Z w e i s e n -

kungsg-esetz von entschei-

dender Bedeutung" 51. End-
reim romanisch 204. Keine
Reimverse vor Otfrid 203. 109.

23. Otlrids Reimtechnik 22 ff.

Reimtechnik im Ludwigsliede
88. Im 138. Psalm' 123. Reim-
verse bei Notker 619. Sjjiel-

mannsreim 230. Reimvers in

Baiern unabhängig" von Otfrid

entwickelt 204. 34. 70. 122. Ur-
sprunii" der kurzen Reimpare
50. Reimlose Verse 23 f. 122.

157. Kehrverse bei Otfrid 19. —
Metrik des Heliand und des
Hildebrandsliedes 288™ ff'. 228 f.

Metrik der altsächs. Genesis
E 28ff. Metrik desWessobrunner
Gebetes 274 ff'. Metrik des Mu-
spilli 327 ff". Metrik Otlrids 34 t1'.
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Metrik dor kloineren Reimg-e-
(liclite 110 tt". - E i n z eines: Die
soji'. veikürztcii Typen E 45. 77.

Aullösung- auf Nebenbei )ung'cn,

ob stattbaft E66. AutlT.sung- der
Seblussbelnmg- bei Otfrid 70.

Sebwebende Hetonung E 59 f.

5.'>. Unterdrückung- der Mittel-

senkung- in den Typen B iind

Di oblig-atoriscb p] 55. Typus
C mit einfacbem Stabreim auf
dem zweiten Starktakt 262 f.

Im TyjiuK D4 zeiebnet Otfrid

alle drei Hauptbebungen durch
Ikten aus E (U. 53 (vgl. Allitte-

ratinn). Hebung- schwächster
Silben (Präfix (i u. s. w.) E 33.

Im Hild. und in den kleinen
stnbreimenden Gedichten nur
im zweiten Haibvers zulässig"

2.SHP. 328. Wie zu beurteilen
50\'. Bei Otfrid vermieden 50 f.,

nicht aber in einigen kleinen
Denkmälern Inl. Symptom für
Sprecbvortrag? 86. Die Präp.
i)i kann bei Otfrid keine Haupt-
liel>ung" tragen 36. eo aus aiic

metrisch einsilbig 14ö. Die En-
dungen -evut, {-emo) und -era,

-eru, -ero gelten für die Metrik
als einsilbig 306. 330. .'W. 36.

78. JS3t: — S. auch Allittera-

tion, Enjambement, Lj()()abättr,

Paroeniiacus, Strophe, Kefrain,
Keim.

:\Ietz 492.

midd'dfiardia fem. E 10.

?»/?«« 'Spielleute, Fahrende' 2.57.

o.j.O; mimi juvenes 254.

Mimming-, Schwert 149. 303. 316.
Minniglicbes vorklingend bei Ot-

frid 33 \ ältestes INIinnelied 136.
Vgl. Lyrik.

missa 'Feiertage' 544. 552.
mit 'unter' 3i\ c\ini accus. 475\'.\

mid, mith E 20.

Mitgift 392.
MiltelfränUiscIu' Denkmäler 594.

Lallt- und Fornu-nstand 128X.
Mittelfränkiscbes im Ludwi^-s-
lied(> <S7 f.

))>iffiiif/<trf 485.
modus 244.
Miincb von St. Gallen 220 f. 243.
Mond in der alten Poesie 385.

Monsee 590.
mordrita, miirdrida 380 f.

Motive, poetische 120. 123. 124.

125. 154. 161. 162. 168. 228. 233.
Müncbbausen-Anekdot(! des 10.

Jahrhunderts 248.
mund E 15.

Mund — ]\r7tt allitterierend in

sprücb wörtlichen Redensarten
43. 292. 621.

Mündliche Kunde fingiert 274. 284.

Mundarten, lebende, als Hülfs-

nüttel zur Flrkenntniss des
Alten überschätzt 554.

munistiuri 'Kloster' 427.

muntburt 544.

Murbach 469. Dialekt 520.

Muspilli 269. 317 ff. E 25 f. 121.

^lyrgingas 155. 160.

Mythisches im Epos 133 ff.

Nähhand = nehivvndja 531.

nalle.'i 338. 31. 623.
Namengebung 141.

Namensnennung- vor dem Kampfe
233. 303.

napf\ Formen 294.
Narbe Erkeinumgszeiclien 242.

naroica naht E 12.

nasc 'Fischreuse' 422.
Naturschilderungen im altgerm.
Epos 334.

nelmlo {Fremd nebidones) 301.

Nebalennia 23.

neinento 'Heiland' 449.

Nerthus 20 ff".

ne.^.'<o, yie.s.sia 261.

Xeujahrsfeier 28 f. Orakel in der
Neujahrsnacht 29. Neujahr in

Nordfrit'sland von Jungfrauen
singend eingetanzt 29.

neran 564. 568.

Nibelungen 288'. 206 f. 196. 206.

341.

NUndunfi, Bedeutung- und Be-
lege 208—210.

Niederaltaich 727. 587.

Niederfränkiscbe Denkmäler 594.
Niederfränkisches in der alts.

Bibeidicbtung E 20 f.

Xiederrbein 137.

nihhein E 16.

Njorör 22.

njorun E 12.

Njorvi E 12.
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Nitluu-d .5o7. 5.5.9.

niumo, Etymologie 59.

-nöd in Namen 317.

nödfyr {niedf'yor) 27.

nord, Etymolog-ie 22. ¥j 13.

Nqrr, Vater der Nött E 12.

Nöte, die drei 254.

Noten (Xeumen) ül)er altliochd.

Versen 1.3. 108. 111. iSf).

Notker Balbulus tll. 221. 245.

Notker Labeo 168. 183. 598.

Verse in seiner Rhetorik 205.

183. Deutsche Sprüchworte
172. 179. 624.

nötstallon, nydf/esteallan 91. 17.3.

notus= märi ' vielbesungen' 196.

234. 243.
Notzucht 257 f.

Novaleser Chronik 221.

Novellen 244 ff. Im Ruodlieb 372.
Ursprung- 193.

Oberuaitaich 587.

ödo 'oder', Quantität 539.
Odoaker 231. 214.

Ofta 159. 162.

Oheim und Neffe (Sciiwestersohn),
Verhältniss 166. 173. 312.

Olaf der Heilig-e 186. 188.

Opferleich beim Sieg-esfeste 19.

öretta, ang'els. 'Kämpfer' 17.

Originalprosa 454. 577. Ahd.
Denkmäler von der Hand des
Verfassers 506 f.

Ospirin 288.

östar hiiia E 11.

Osterfest, Ursprung 28.

Ostfränkische Denkmäler 592.

Ostrogota Eastgota 113.

Otfrid von Weissenburg- 1 ff. 59.

203. 206. 291.

Otto, Herzog" von Sachsen E 18.

Paroemiacus 68. 204. 163. 223.
Grundlage des Langverses
288o. E 41. Zwischen Lang--
versen E 29 ff. Im Spruchwort
70 ff. 182. Reilienweise 66. 74 f.

88. 260. 153. 154. Friesische
245 flf. In epischen Gedichten
216. 219. 221. 222. 228. Nach
Typus A E 42 Anm.

Paulus Diaconus, Homiliarium 17.

497.

Pelzg-ewänder als Geschenke 355.

Pentapolis .525.

Perikopen 12. 116.

Petruslied 108 fl".

Pfälzer Beichte 540.
Pfeil in den Wald g-eschossen 262.

Pfeil schütz 5617.

Phol 91.

Physiologus 350. 360.
Pilgrim von Passau 341.

pilosus 'Schrat' 250.
Fipicyn, Karls des Grossen Vater

243.

Pirmin 492.

plega 11. Etymologie von lAe-
yan 11 Anm.

Politisches Tendenzgedicht 196 f.

Pontius als Bezeichnung- der Her-
kunft verstanden 455.

Praefatio und Versus zur alts.

Bibeldichtung- 277 ff.

Preislied 33. 82.

Priamel noch nicht bezeugt 182.
Priestereid 562. priest, Beleg-e

543.

Prometheus 288ff.

Prosa als Form der Dichtung
416. Althochdeutsche 200.

Proterii filia 260.
Prozessionshymnen 27. 81.

Prudentius 332.
Psalm en. altalemaunische 472.

Notkers Übersetzung 606. Me-
trischer Psalm 117. Wig-g-erts

Bruchstücke 529. Psalmencom-
mentar, alts. 566.

pnellavum cantica 25. Vg-l. van-
tica, chorus.

Pytheas von Massilia 179.

quaccola (aus *quaquala) 'Wach-
tel' 424.

qucdtula 'Wachtel' 425.

Quedlinburger Chronik 207. 212&.

Rabana = Ravenna 219. 523.

Rabanus ^laurus 6. Matthäus-
commentar 285. E 24. Rabani-
sches Glossar 426. 429.

Ragnarr und Kraka 168 ff.

Ratpert von St. Gallen 85. Gallus-

lied 111.

Rätsel 64 ff. 165 ff. 223. Rätsel-

wettkämpfe 65. Rätselgedicht
mit dem religiösen Ritual zu-

sammenhäng-end 64. Rätsel-
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luärclicn von der klu^'t-ii

Bauenitoi'litcr JOS. Andere
Rät-sclinäiclien 170. Vg-1. Her-
\'arars;i<4'a.

Ivauiii und Zeit, Unendlichkeit
poetisch ausgedrückt 259. 31.

-raus in Namen 148.

Realglossare, älteste .'502 ff.

Ttealisnius in der Poesie J09.

Recepte, Basler -iÜ8 ff.

Rechtspoesie 141. 242 ft'. 256 f.

Rechtssprüchworte 180. 393.
Recken (Verbannte) 164. 228.
308 f. 340.

R«ulen setzen ohne Eiiig'angs-

forniel ein in der alten Poesie
117. 157. 401. Eingaugsfornieln
im p]pos ;5o.S. Dialog" die Er-

zähhmg zurückdrängend lOH.

Refrain 19. 81. 99. 107. 109. 650.
Regensburg-er Denkmäler 589.

bi rehtemen 32. 541.

R e i c h e n a u und St. Gallen 508.
Reichenauer Denkmäler 587.

Beichte 537. Glossen: Rh 509.

Rd 513. Rf 512. Rz 517.

Reigentanz 395. 359. Ritualer
Art 24. 106. Vgl. choni.s.

R(üm, Etymologie des Wortes 7.

S. Metrik.
Reisesegen. Weingartner 158 ff.

Ri'iterschhicht^SSP.

f/erekön 'bereiten" 567.

R h a p s d e n , vg-1. Fahrende,
Spielleute. Gotische 114. 130.

135 f. Stand und Verhältnisse
191. An den Höfen der Völker-
wanderungszeit 136 f. Auflö-
sung- des Standes 200. 191.

Rheinfränkische Denkmäler 590.
592.

Rlieingeg'cnden,Kulturvors})runu-
4.U\: 463. 583.

Rhetorik Notkers 183. 612.

Riesen 118. 265. 402. Riesenburg
285.

Ritterroman, erste Spuren 347.

Rittertypus des höfischen Ei)0s,
erste Spuren 410.

Rodulf uiul Rumetrud 115.

Rolandslied 286.
Rollo et uxor ejus, Novelle 258.
Roman, erster deiitscher 201.

S. Ruodiiel).

Romanen in Baiern 506.

Rosimund, Alboins Gemahlin 118.

Rosomonorum g-ens 148.

Roter Bart, rotes Haar 366.
Rotkäppchen 275.
Rother, König, Epos 118 f. 121.

223. 228. Die drei Leiche des
Königs .'185.

rüna. Bedeutungsgeschichte 80;
ränen vom \'ortrag-e des Zau-
berspruches 158. Kuiuin 227.

Runenzauljer 40. 161. Runen-
zeicheu zwischen lateinischen
Buchstaben 453. 500. 522.

Ruodlieb 201. .J'72ff". Formen des
Namens 4(>2.

Rüstung Beute d. Sieg-erö225. 290.

Sabene, Seafola 124.

Sacerdos et vulpes, Gediciit 264.

Sächsische Denkmäler/ji'.). Beich-
te 545.

/b?'6aMan, C'onstniction E 10.451.

sahs 294.

saka ne .stcndia 253 f.

Salisches Recht in der Würzbur-
ger Diöeese 501.

Salomo von Constanz 3. 5.

Salomon und Markoif, Sprucli-

g-edicht ^(). 370.

saltafiones 206. saltationes et

joca bei der TotenAvache 54.

Vg-1. Tanz, Reigen, c/wru.s.

Salzburg- 587.
Samariterin, Gedicht 113.

Sängernamen Widsiö 138. Scil-

ling 13i). Deor 139 f.

Sängers Trost, ang'els. Gedicht
101. 139 f. 148. 151. 169. 231.

.säre 97.

Sarhilo, Etvmolog'ie des Nanu'us
217.

Sarulo, Belege und Etvmoloi:-ie

217.

Saxo Grammaticus über Berufs-
sänger 195 f.

Scadanairi 'Insel des Scado' 107.

.scdhhmi, .scehlKOi 223.

scdhi scahn)i(/a 537.

scal uni)ersönlicii gebraucht 71.

In Formeln 31.

.Skelid, Etymolog-ie 1 13.

.scap/ieo, .scaffo 'Dichter' 1 II.

svaft 'Vieh' E 10.

Sceai; xMvthus 104 f.

Skeireins 192 ff".
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scema, .scheme 208.
scephsmig 10.

.skeon, sk'wn alts. E 9.

sceppian von der Nainengebiiiig"
E 11.

Schachspiel ö'.56' f.

Schatz des Desiderius 225.
.'<cheinhart 208.
Schiff auf llädcru gehend 23.

Schiftsumzuii- 23.

Schikl= Bret 18. 226. Scliild be-
malt 310.

Schiller, Gan^- nach dem Eisen-
hammer 369.

Schmucksachen 364 f.

Schnee und Sonne, Rätsel GG.

Schneekind 254.
Schrat 249. 309.
Schriftsprachen der Klöster 526.

559.

.schalle 'Knecht' 435 i'.

Schwaben (Swtefe) 155. IGO.

SchAvabenstreiche 254.
Schwanke 257. 244 ff. Von Immo
238 f.

Schweigen ixnd Denken 393.
SchAvert gepriesen 171. 326 i'.

Schwerttanz 24.

.schicören, Grundbedeutung 81.

Scilbung, Etymologie 209.
Scilling, Rhapsod 139.

.scinloica 301.

Skiqldungar 158.

skogul, altn. 209.
Hkölul, got. 209.
scop 114. 140 f. Skop sächsischen
Stammes 278 ff. 280. 283. Be-
deutungswandel des Wortes
192.

scrato, Begriff 249.
Skrep, Schwertname 1G2 f.

skrimsl, altnord. 209.
scür, .schür E 9 f.

scurrae 258. .scurra vor Karl
dem Grossen 229.

scüski 'keusch' 516.

scütvo E 9.

Scyld 105.

se Interjection, construiert mit
Nominativ 491.

.searo-, angels. 217 f.

Seherinnen 82. 107.

Semnonen, Hauptfest 20.

bisenkian, varsenkan Ell.
sepphen 'sich verbinden' 435.

Sequenzen 111. 244 L
scspilon 51. 53. 553.
seula 'Seele' 492.
Sibico 211.

.sichiire 'sicher' 114.

sid E 9.

sigegealdor 80.

.sigering 161.

.sigestab 161.

.si(/eu-if 'Siegfrauen, Walküren'
'157.

Sigifrid, Belege für den Namen
204 r. Sigfrids Totenfeier 51.

Sigfridssage 174. 2^^ ff. Sein
Mythus fränkisch 135.

Sigihard, Presbyter 21.

Sigmundssag'e 172. Sigmunds
Waldleben 201.

.sila 'Seele' 530.

.singal 435.

singan, p]tymologie 143. Ge-
braucht vom pathetischen Vor-
trag im got. und althochd.

143; vom Vortrag des Zauber-
spruches 88; singen und saqen
143. 257.

Sintartizziio 173. 200.

si.sitica 51. 53; sisesang ö\\ Si.si-

in Namen 52.

snel Epitheton des Helden 185.

fai^snldan technischerAiisdruck
vom Zerhauen des Schildes 185.

Sommer und Winter, symbolischer
Kampf 11.

Sonnenaufgang heilig 40.

S()rli 215; Sorla l^ättr 281.

.spell 32.

Spervogel 175. 179. 191. (95.

Erster Ton 77.

Spiel 11.

Spielleute 194 ff. 203. 206. 258.

Vgl. Fahrende, Rhapsoden.
Spielmannsdichtung 126. 207.225.

401. Stil derselben 28. 32. Spiel-

inannsreim 203. 229 f.

Spottlieder 56 ff. 208. 163 ff. 196.

Zum Tanze gesungen 57. 208.

Im Norden 57 f. Vom schönen
Ingolf 63.

Sprechvögel 5.5.9. 383.

.sprenzen, mhd. 425.

Spruchpoesie 66 ff. 171 ff. 216.

Sprüchworte im Hildebrands-
liede 227; im Ruodlieb 352.

353. 366. 367 \ bei Notker 182.
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624. Form desParoeraiaciisTOff.

K 52 f.

sjjuri/ielfi, Segen wider sie 201.

(jistandan, alts. 'entstellen' 217.

starc, episclies Ei)itlieton 201 f.

Starc.'itlierus lö"). 248 f.

Starztidere 164.

Staza 383.
.sfeim 226.

Stetigkeit, Stilmittel 333. 294. 353.

Stil der alten Poesie 108. 120.

162. 233. 241. 333 tt". 94. 111.

130 L 157. 185. Stil der (Ino-

niiU 172. Der poetische Stil der
Kechtssatzung-en 25(Jtt'. Stil Ot-

frids 27 tt". De.s Lndwio-sliedes
88^. 94. Des Georüsliedes 96 i.

Des Petrusliedes 109. Der Sa-

niariterin 117. Des Liedes De
Heinrico 130 f. Der Verse in

der St. Gallischen Rhetorik 185 f.

Stil des nihd. Kitterronianes be-

reitet sich vor 347. 353. 355.

359. Stilwandliing- im 11. Jahr-
hundert 410.

.stimna, stemna 'Stimme' 569.

Strassburg-er Blutseg-en 262. Eide
557. Glossen 597.

.strava, got. ' Totenmahl ' 48.

Streitaxt 314.

streneas diaboliras obso'vare 30.

Strophe Ursprung" 7. Ungleich-
stro|)higkeit beim Leieh uralt

und lange bewahrt 7. 104. 95.

99. 132. 184. Am reichsten im
altn. Fornyröislag vorhanden
104. In der altliochd. Poesie
auf die Mischung zweizeiliger
und dreizeiliger Strophen ein-

geschränkt 94. 99. 112. 118. 79.

Die vierzeilige Strophe und ihr

Ursprung 131 W OtlVids Strophe
uralt lind volkstümlich 19. 39.

157. 164 {'. 650. Strophen im
P.eowulf 103. Drottkva'ttStro-
phe 63.

SturUmgasaga 57.

Sturm. .\bt von Fulda 498.
SüdtViinkische Denkmäler 591.
Sunihild 146.

Svanhildr 147. 215.

T a c i t u s G e rm a n i a (2) 1 2 ff.

112. (3) 17. (6) 223. 310. (7) 16.

290. 302. 317. 330. (8) 240. 324.

(9) 22 f. 448. (14) 288». 322. (16)

201. (18) 2.96". 392. (19) 296'. 380.

(20) 312. (22) 293. (24) 567. (31)

288. (39) 20.

talama.sca 249 f.

fartän E 11.

Tanfana 19.

Tanz 384. Tanz der friesi.schen

Jungfrauen zu Neujahr 29.

Tänze von Frauen mit be-
gleitendem Gesänge an Fest-

tagen 26. Tänzerinnen durch
die Dörfer zieiiend an den
hohen Festen 2s. Tanzlieder
strophisch 6. 30. Vorsänger 18.

112. Vgl. choni.s; saltatio.

Tarnkajipe 288h.

Tatian 268. 285. 524 fi.

Taube der altgermanischen Poe-
sie fremd 403.

Taufgelübniss, sächsisches 444:,

fränkisches 449.

taufunqa 449.

Tegeriisee 404. Denkmäler 589.
Teja 305.

Temperierte Sprache in der Poe-
sie 218. 222. 115. 130.

Teppiche bildergeschmückt 2,9,?.

Terentlus Andria 604.

Teufel, das Wort 446. Teufels-
bund 2^7. 260.

Teutonicus, Beiname Notkersöö/.
<jithähtW\^A;\\\kQ' m Formeln 538.
tliav Relativpartikel 135.

Theodorich der Grosse 628. Vgl.
Dietrich von Bern.

Theudelind, Baiernfürstin 119.

291.

Tlieudisc;i poemata 279.

Thiadmar, (Iraf 238.
Thietinar von Merseburg 576".

Thiota, Alemannin 82.

Thor der Sillde 160.

Thryöo 168.

Thunaer 448.

thunu- 'dünn' 424.

Thüringische Poesie 124 ff.

ilitis 'so' 129.

Thusnelda, Etymologie 424.

Tierfabel 266. Aus dem Sprüch-
wort entwickelt ^77. Tiersage
27-^. 367.

firri, alts. 218.

Tiw 5. 14. Vgl. Ziu.

töte, Präp. 567.



648 Toter werold.

Toter durch Zaubersprüche zum
Reden g-ezwiing-en 52.

Totenkhig-e 47 ff. 16G. Im Norden
fehlend 51. Totenmahl 48. 204.

Trauformel, schwäbi.sehe 392.

Traug-pmundslied 64. 107. 111.

Träume 56»^. 399. 403.

Trauring" 392.

Trierer Kapitular 511.

Trink g-elag-e 293.

trof, Verstärkung- der Negation
123.

friiJitig07)10, truhtinq 44.

Tuisto 12 ft'. 42.

tumho 'stumm' 265.

taue 436.

Tuotilo von St. Gallen. Dichter 85.

Turisind 117. 121.

Udalrich von Augsburg*, Bischof
257 f.

Udalrich und Wendilgard 240 ff.

ufhimil 272.

Umias 177 ff.

umbincirh 415.

Umg-ang'ssprache 626.

Umzüg-e (Prozessionen) von der
Kirche recipiert 27.

üna 'ohne' 425.

Ungeboren 198. 242.

iingnagal 'Nag'elgesclnvür' 436.

tinholda fem. 448. 450.

Unibos 267.

unfhgenyio = ags. üdgenge 436.

upp, tipJi 'auf 490.

urheizzo 17. 214.

Urkunden in deutscher Sprache
195.

tirlouhes qern 355.

Utrecht E 19.

Vag-anteni)oesie 166 f. Vg-]. Fah-
rende, Spielmannsdiclitung'.

valgalilr 52. 2.S6.

vardlokkur 82.

Variation, Stilmittel 334. 27 f. 332.
Varusschlacht 112.

Ve, Odins Bruder 16.

Veleda 82.

Veorr, Beiname des Donar 17.

Vergleiche in der germanischen
Poesie 336. 331. 385.

Contra vermes 261 f. 153.

Vili, Odins Bruder 16.

Virg-ilius .552. 604. 616.
viridare 'blühen' 116.

Vocabularius S. Galli 431. 503.
Vogelfang- im Sprüchwort 118.

Vokativ hat einen sehr schwa-
chen Satzton, wie die Äletrik

ergibt: 262. 141. 148. 151. 153.
155. 1.56. 162.

Volsung-asaga 1.98 ff. 302.
Volundarkviöa 99 f. 288f.

V()!uspä in Deutschland 33.

Vorsänger 18. 112.

vidgaris traditio {in compitis et

curii.'i) 234.

icähi, Epitheton 101.

Wahrheit des Erzählten bekräf-
tigt 339. 82. 96.

Wahrsagerinnen 82.

Wald im Sprüchwort 118.

beicaldan besitzen' 568.

Waldere 145. 149. 151. 235. 284.

289. 324. 326.
Waldo, Bischof von Freising- 21.

Walküren 311.

Waltharius 158. 207. 221. 215 ff.

Dem Ruodliebdichter bekannt
364. Der Name selbst 284 f.

Walther von Aquitanien 152.

Vgl. Waldere.
Walther von der Vog-elweide 77.

wand 'Grenze' 273.

Wandelnder Wald 123.

waran, alts. E 12.

wasal "P^rde' 324.

Waskenstein 299.

Wascönolant 26'^.

Weihnachten, Ursprung 28. Go-
tisches Weihnachtsspiel 34 ff.

Wein mit Zuthaten versetzt 355.

Weissenburg a. d. Lauter 4. 96.

98. 541. Dialekt und Denkmäler
4 f. .591. Katechismus 454.

Welisung- (Wielsing-, Volsung-r)

173. Welsuno-ensage 164. 173.

198 ff.

Wendilgart 241.

wentilseo 222.

Werden E 22. 561. Denkmäler
595. Heimat der altsächsischen

Bibeldichtung- 282.

icerimuota 499.

Werinbert von St. Gallen 5. 221.

Wernher der Gartenäre 392.

tverold in Formeln E 28. 31.
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werra ^= qiierre 351.

Werwolf 202.
Wpssobruiiii 458. 58H. Gebet 269.

452 \. K41. Glossen 523.

Westtalisclu; Denkmäler 595.

Westu-otische Sa<i-enstoft'e 285.

Wetteruiaclieu 83.

Wette rres-eln 181.

icid, icind 'o-länzeiKl' 314.

icule cüd 219.

Widmuii<;-en Ottrids 15. 18.

Widsiö 13« f. 179.

wie, Formen der Partikel 500.

E19f.
Wielaiid 316. Etymologie des Na-
mens 100 f. Saf>-e und Lied
99. 150. Vg-l. Völundarkviöa.

Wiener Hundesegen 2G0.

Wiggerts P.salnibruehstüeke 529.
iclh('fh(( 533.

Wildes Heer 30.

iciiuleih 9. 61. tcinUeod 61.

icirken neben icurken dialektiseh

begrenzt 432. 498. 569.

Witig und Heime US t'. Witi-
gouwo 150.

tcihcaldi 'Wüste' 299.
icizze Christ 220.

Wödan 448. Zaubei-mäclitig 91.

Wodan und die Winniler 107.

Wodanskult 109. 170. 173.

Wolf im Sprüehwort 176.

icollameit 'Spinnroeken' 438.
Worms 592.

ivort und werk 29. 333. 353. 447.

496.

Wulfila 177 tr.

icidprs, got. 'kritische Anmer-
kung' 192.

wunni.san(j(')n, alid. 59.

wunst 'Unwetter' 442.

wuntar- verstärkend 108.

wiiof erheben 261.

icuoto, (jotewxioto 97.

Würmer, auf ihr l'ohren steciiendc

Schmerzen zurückgeführt 261.

436 f.

Würzburg 521 f. Denkmäler 593.
Beichte üö'ö. ]\Iarkbeschreibung
502.

Ymir 15.

yrias, paganus cursus 27.

Zauberring Wielands 103. Vgl.

siqerlnq.

ZauV)ers]n-üche 77 ff. 25;t rt". 152 ff.

Zauberspruch indogermanisch
5. 78. Epischer Eingang 86.

157. Vortragsweise 79. 81. 158.

Zauberlieder an der Bahre und
am Grabe 51 ff.

ze cum accus. 475 f.

Ziegenhaui)t von den heidnischen
Langol)arden umtanzt 24.

Ziu, Nominativform 523.

Zürcher Segen 267.

Zweikampf der Heerführer als

Gottesurteil 230.
Zwerge 403. Furchtsam und vor-

sichtig ^(^i^. Zwergenfrau durch
Schönheit ausgezeichnet 403.

zwiico 'Zweifel' 485.

Zwölfzahl typisch 298.

41"



NACHTRÄGE UND BERICHTIGUNGEN.

Der Druck des vorliegenden Bandes hat im Mai 1896 seinen

Anfang" g-enonimen und ist im Mai 1897 zu Ende geführt worden.

Während dieses Zeitraumes sind mancherlei Publicationen erschie-

nen, die Berücksichtigung" erheischt hätten. Es ist geschehen, was

möglich war, aber eine Benutzung" im vollen Umfange war natür-

lich nicht zu bewerkstelligen. Am meisten bedaure ich, dass mir

Edward Schröders wichtige Arbeit über 'Die Tänzer von Köl-

bigk' (Zeitsclirift für Kirchengeschichte 17, 1896, S. 94— 164) erst zu-

kam, als das fünfte Kapitel schon gedruckt war. Der erhaltene

Liedanfang der Tänzer (die Begebenheit spielt um das Jahr 1013)

Equitabat Bovo per silvam frondosam

Ducebat sibi Merswinden <Merswinden> formosam.

Quid stamus? cur neu imus?

ist nach allen Seiten hin von höchstem Interesse. 'Der Reigenführer

{ductor furoris nostri) stimmt das Lied an, das er improvisiert oder

für den bevorstehenden Zweck neu gedichtet hat: zwei Personen

der vorher mit Namen aufgeführten Tanzgesellschaft, Bovo und

Merswind, treten in der ersten Strophe auf, waren offenbar die

Helden des Gedichts. Denn dies Tanzlied war episch oder hatte

jedenfalls epische Einkleidung: es war eine richtige Ballade. . . .

Es wirkt verblüffend, hier im 11. Jahrhundert plötzlich dem Ein-

gange eines Tanzliedes zu begegnen, der an so viele typische

Balladenanfänge des 16. Jahrhunderts und der späteren Zeit erinnert'

(Schröder S. 151 f.). Unsere Ansicht über das Alter der im 15. Jahr-

hundert hervortretenden Ballade wird dadurch bestätigt, und unsere

Überzeugung, dass die zweizeilige Otfridstrophe, die hier mit einem

Refrain in der Form des Paroemiacus auftritt, volksmässigen Ur-

sprungs ist, erhält eine neue Stütze. Bedeutungsvoll ist der Fund

auch für die Geschichte der Lyrik; es wird nun weniger Wider-

spruch finden, wenn wir als eine ihrer Hauptwurzeln (eine andere

ist das strophische Epos, eine dritte die lateinische Vagantenlyrik)
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die volkstümliche Ballade (die eben zum Tanze gesungen wurde)

ansehen. — Auch Edw. Schröders Aufsatz über 'Die Heldensage in

den Jahrbüchern von Quedlinburg' Zs. 41, 24 ff. habe ich erst S. 3H1

benutzen können. Dagegen trafen seine 'Urkundenstudien eines

Germanisten' (Mitteilungen des Instituts für österr. Geschicht.s-

forschung Band 18) für die Prosa noch rechtzeitig ein. Zu spät

erschienen für den betreffenden Abschnitt ist die Studie von Paxil

V. Winterfeld 'Zur Beurteilung der Handschriften des Waltharius',

Neues Archiv für Gesch. 22 (1897), S. 554—570; er sucht unter An-

derem nachzuweisen, dass der Waltharius zwischen 92G und 933

verfasst sei. Die Arbeiten der Holländer van Helfen und Cosijn

über die niederländischen Psalmen (Tijdschrift voor nederlandsche

taal- en letterkunde Band 15, Heft 4) sind mir unzugänglich ge-

wesen; die Tijdschrift ist hier nicht vorhanden. — Die Eigentüm-

liclikeiten der Prosa Notkers (S. 618— 626) finden ein interessantes

Analogem in der Indischen Prosa. Darauf hat mich H. Jacobi

aufmerksam gemacht und mir folgende Stelle aus dem Poetiker

Vämana (I 3, 21—25; der Coramentar ist von Vämana selbst) aus-

geschrieben: 'Die Poesie ist gcidya (in Prosa) und })adya (in Ver-

sen)'. Commcntar: Er nennt die Prosa zuerst, weil sie schwer zu

handhaben ist, insofern es sich um eine schwer bestimmbare Sache

handelt; daher der Spruch 'Der Dichter Prüfstein wird genannt

die Prosa'. Um die drei Arten der Prosa zu lehren, sagt Vämana
weiter: 'Die Prosa ist vrttagandhin (nach Versen riechend), cürna

(einfach), utkalikäpräya (etwa: in Wogen gehend)'. Commentar:

Er gibt die Definitionen ' Vrttagandhin ist was Bruclistücke von

Versen enthält (der Commentar gibt als Beispiel eine Verszeile, die

aus einem ProsaAverk genommen sein muss); Cürna ist die Prosa,

die keine langen Composita und gewählten Wörter enthält (der Com-

mentar gibt folgendes Beispiel: Übung nämlich verleiht Geschick-

lichkeit im Thun, denn nicht durch einmaliges Fallen maciit der

Wassertropfen eine Höhlung im Stein); das Gegenteil davon ist

utkalikäpräya (lange Composita und gewählte Wörter)'. Alle drei

Gattungen hat auch Notker; insbesondere ist merkwürdig das Zu-

sammentreffen hinsichtlich der Gattung vrttagandhin. — S. 22 lies

8. Der Endreim. — S. 37. Nachzutragen F. Saran, Zur Metrik Ot-

frids von Weissenburg, Philologische Studien, Halle 1896, S. 179 ff. —
S. 52, Z. 7 von oben ist öfter zu tilgen. — S. 67, Z. 17 v. u. 1. sinä. —
S. 81. 108. Vgl. W. Mettin, Die ältesten deutschen Pilgerlieder,

Philol. Stud. S. 277 ff"., bes. S. 284. — S. 92 Anm. lies E. für F. —
S. 93 Z. 12 V. u. 1. 881. — S. 133. Zu ambo aequivoci vgl. S. 360. —
S. 163, Nr. 9 ist eher ein Rätsel als ein Zauberspinich. — S. 334 Z. 1

V. 0. 1. unsih. — S. 381 Z. 7 v. u. I. Grein. — S. 434. Zu alt-herda

hätte Otfrids iu in altuuoroUi als Analogen angezogen werden
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sollen, denn auch darin steckt das Wort alti- Mensch'. ^ S. 435

Z. 9 V. u. Zu kesa/fe, seffo, aapjjhü kommt noch hiseffe in den Merse-

bur<ier Glossen (zu stipendia fratrum) Gallee Alts. Denkm. S. 242

hinzu. — S. 446. Die Essener Glossen hätten nicht angezogen

•werden sollen; ihre Verwandtschaft mit dem Taufgelöbniss ist gering

und ohne Beweiskraft. — S. 493 1. e) Allgemeines.

Dniversitäts-Buchdruckerei von Carl Georgi in Bonn.
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VORWORT

Der erste Halbband der Litteratiirgeschichte miisste aus-

g-egeben Averden, ehe die von Zangemeister entdeckten Bruch-

stücke der altsächsischen Genesis erschienen waren. Seit Ende

August liegen sie nun vor. Bei der grossen Bedeutung des

neuen Fundes durfte ich nicht zögern, die Leser meines Buches

so bald als möglich darüber zu orientieren.

Freilich konnte ich mich nicht darauf beschränken, die

Eesultatc der eindringlichen, ja stellenweise abschliessenden

Untersuchung Braunes einfach zu verzeichnen. Es war vielmehr

zu versuchen, ob und wie weit darüber hinauszugelangen sei.

Dies schien mir namentlieli in betreff der Vorgeschichte der

Handschrift möglich zu sein. Wenn sich die im zweiten Ab-

schnitte niedergelegten Ergebnisse als stichhaltig erweisen, so

dürfen sie eine nicht unerhebliche litterarhistorische "Wichtig-

keit beanspruchen. Im dritten Kapitel werden chronologische

Fragen behandelt, die auch auf den Heliand und das ^Muspilli

übergreifen. 3Ian wird es hotfentlich nicht tadeln, dass ich,

um nicht noch in einer unserer Zeitschriften das Wort ergreifen

zu müssen, alles vorbringe, was ich gegenwärtig ü1)er die

Sache zu sagen weiss. Im Rahmen der Litteraturgeschichte

selbst wäre diese monographische Ausführlichkeit nicht statthaft

gewesen.

Die A'crskuiist lial Uranuc bei Seite gelassen. Da hier

ganz neu gebaut werden musste, so ist der \ ierte Abschnitt



\l Vorwort

länger als die übrig-en aiisg-efalleu. Ich wollte die Arbeit nicht

halb thnn. Auch lag mir daran, die in der Litteratiirgeschiehte

niedergelegten metrischen Forschungen zu ergänzen und zu

berichtigen. Xamentlich musste die dort vorgetragene Ansicht

von dem engen historischeu Zusammenhange des Langverses

mit dem Paroemiacus noch fester begründet werden. ' Zu diesem

Zwecke habe ich die Vollzeile des Ljo^ahatts untersucht und

ihre Erscheinungsformen mit den Typen des altsächsischen

epischen Verses verglichen. Wie gross die üebereinstimmung

ist, wird manchen in Verwunderung setzen. Ich hoffe, dass

damit in der Erkenntniss des rhythmischen Baues unseres alten

Verses wieder ein Schritt vorwärts gethan ist. Dass es noch

weit ist zum Ziele, weiss Niemand besser als der Verfasser.

Aber die üeberzeugung, auf dem richtigen Wege zu sein, hat

sich mir durch die hier vorgelegte Untersuchuni;- nur noch mehr

befestigt.

Basel, 15. Dezem])er 1894

Rudolf Koesrel
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I

ÜBERSETZUNG DER NEUGEFÜNDENEN BRUCHSTÜCKE

Kai 11 1111(1 Abel

(1) Da ging er '/a\ seiner Behausung, Sünde halte er ge-

than, bittre an seinem Bruder. Er Hess ihn auf der Erde lie-

gen in einem tiefen Thale in seinem Blute schwimmend, leb-

los, dass er die Lagerstätte wahre, der Mann, auf dem Sande.

Da sprach Gott sell)st zu ihm, der Herr mit seinen AVorten

(er war z(»rnig im Herzen, gegen den Mörder empört): er

fragte, wohin er seinen Bruder, den jugendlichen, gebracht

hätte. Da erwiderte ihm Kain (er hatte mit seinen Händen

eine leidvolle That verbrecherisch verübt, schwer w^ar diese

Welt mit Sünde befleckt): 'Nicht habe ich dafür zu sorgen,

sprach er, oder mich darum zu bekümmern, wohin er gehe,

denn Gott hat mir das nicht geboten, dass ich ihn hier irgend

hüten sollte, iliu bewachen in dieser Welt\ Er glaubte wirk-

lich, dass er seinem Herren die That verhehlen kruinte. Da
entgegnete ihm un^>erllerr: 'Du hast eine solche That verübt,

dass dir, so lange du lebst, dein Herz mit Qual erfüllt sein

muss über das, was du mit deinen Händen gethan hast, denn

du bist deines Bruders M«»rder geworden. Nun liegt er blutig

da, bedeckt mit Todeswunden; obgleich er dir nie etwas l'xises

zugefügt hat, dir kt'in Leid gethan. so hast du iliii riof/.iK'in

nun erschlagen, ilim den Tod gegeben. Sein Blut rieselt nun

zur Erde, es hat sich vom Körper getrennt, und die Seele

nimmt ihren \\'eg, der (leist, trauervoll in Gottes Schooss.

Sein lilut schreit laut zum Herren und sagt, wer die That ver-

übt hat, das Verbrechen auf diesem Erdkreise. Es vermag sich

Koe^'cl, Littcratiir^escliichte
l
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kein ^lensch stärker zu versüiidigcii auf der Welt in liircht-

l)aren Vergehen, als dureh die Missetliat, die du an deinem Bru-

der verübt hast'. Da geriet in Furcht Kain dureh die Worte

des Herrn, er sprach dass er genau wisse, dass dem Herren

keine That, so lange die Welt steht, verholen werden krtnne.

Und nun muss ich Schwermut, sprach er, in meinem Herzen

tragen, darüber dass ich meinen Bruder erschlug durch die

Kraft meiner Hand. Nun weiss ich, dass ich in deinem Hasse

leben werde, fortan in deiner Feindschaft, da ich dieses Ver-

brechen verübt habe. Und es dünken mich meine Sünden

schwerer, meine Missethat grösser, als die jMilde deines Her-

zens, so dass ich dessen nun nicht wüirdig bin, guter Herr,

dass du mir vergebest die biise That, mich von dem \'erbrechen

befreiest. Da ich meine Treue nicht halten wollte, den Frieden

deinem reinen Herzen gegenüber, so weiss ich nun, dass ich hier

keinen Tag mehr leben kann, denn mich wird umbringen, wer

mich immer auf diesem Wege findet, mich erschlagen wegen

dieser Sünde'. Da erwiderte ihm der Herr des Himmels selbst:

' Hier sollst du auch ferner, sprach er, leben, in diesem Lande

noch lange Zeit. 01)gleieh du dich so verhasst gemacht hast, in

Verbrechen verstrickt, so will ich dir dennoch Frieden setzen;

ich will dich mit einem solchen Zeichen versehen, dass du unan-

gefochten in dieser Welt sein kannst, obgleich du dessen nicht

würdig bist: flüchtig sollst du jedoch und heimatlos von jetzt

an leben in diesem Lande, so lange als du dieses Licht

schauest; verfluchen sollen dich reine ^lenschen, nicht sollst

du fürderhin kommen zur Sprache mit deinem Herren, Worte

mit ihm wechseln; flammend erwartet dich die Rache deines

Bruders, die herbe, in der Hölle'.

(2) Da ging er fort qualerfüllten Herzens, es hatte sich Gott

unwiderruflich Aon ihm abgewendet. Sorge ward da bekannt

dem Adam und der Eva, grosse Übelthat, ihres Kindes Ermor-

dung, dass er nicht mehr hatte leben bleiben dürfen. Darüber

ward Adams Herz in der Brust mit schwerem Kummer erfüllt,

als er erfuhr, dass sein Sohn tot sei. So geschah es auch

mit der Mutter, die den Knaben genährt hatte, das Kind an

ihrer Brust. Da sie das blutige Gewand des Toten wusch.
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du ward ihr Herz voll Trauer. Beides gereichte ihnen da /iir

Sorge, sowohl ihres Kindes Tod, des Helden Hinscheiden, als

<aueh dass sich mit seinen Händen verthan (d. h. ans der Ge-

meinschaft mit Gott ausgeschicdenj hatte Kain durch einen

solchen Mord. Sie hatten da keine Kinder mehr lebend

unter der Sonne, ausser dem einen, der da verleidet war dem

Herren durch seine Sünden; die Freude an ihm war ihnen

gänzlich benommen, denn er hatte solche liosheit gezeiiit, dass

«r seines Bruders Miirder geworden war. Deshalb ward ihnen

beiden da, den (Jatten, weh ums Herz. Oft standen sie

trauernd auf dem Sande: die Gatten sprachen unter einander,

sie wüssten wol, dass ihnen das ihre Sünden zugezogen hätten,

dass ihnen nicht Xachkommen mehr, Knaben erblühten. Sie

duldeten beide grosse llerzensqual, bis dass ihnen später der

mächtige Gott, der hehre Wart des Himmels, ihr Heiz er-

freute, dass ihnen Xaehkommen geboren wurden, Knaben und

Mädchen. Sie gediehen gut, wuchsen schön heran, lernten

AVeisheit, kluge Si)rache. Es förderte ihr Thnn der die Macht

dazu hatte, der heilige Herr, dass ihnen ein Sohn geboren

ward. Dem gaben sie den Namen Seth mit wahren Worten.

Him verlieh Wachstum der Himmelsherr und gute (ieistt'sgaben,

einen stolzen Gang. Er war Gott teuer, freundlich gesinnt

war er ihm in seinem Herzen, wie es solchen Mäuuern zu Teil

wird, die immer mit so grosser Ergebenheit dem IhM-ren zu

dienen willig sind. Er pries da vor Allem den Menschen-

kindern Gottes Huld. Von ihm stammten gute Männer ab,

mit Worten weise, sie lernten Weisheit, die Helden, kluges

Denken, und es ging ihnen gut. Andererseits stammten von

Kain kraftvolle Leute ab, hartgemute Helden : sie hatten einen

gewaltsamen Sinn, ein zorniges Gemüt: und nicht waren sie

willig des Herren Lehre zu befolgen, sondern leisteten ihm

Widerstand. Sie wuchsen heran zu riesenhafter Gntsse. Das

war das schlinnnere Geschlecht, konnnend vmi Kain. Es be-

gannen sich da wechselseitig (d. h. das eine Geschlecht aus

dem andern) die Alänner Weiber zu kaufen. Davon wurde

in Kurzem des Seth Gesinde verderbt, es ward der Männer

Schar des Frevels (nämlich der Kainslcute) teilhaft und es
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wurden der Menschen Kinder, die Leute leid dem der die»

Licht erschaft'en hat. Nur einer von ihnen hatte Edeling-s Ge-

sinnung, heklenhaftes Denken : er war ein tüchtiger Mann, weise

und redekhig, er hatte grossen Verstand: Enoch war er ge-

heissen. Der ward hier auf Erden unter den Menschen be-

rühmt über diesen Erdkreis, Aveil ihn hier als Lebenden der

beste der Könige, mit seinem Körper, ohne dass er je unter

dieser Sonne starb — so rief ihn hier zu sich des Himmels

Herrscher und versetzte ihn dahin, wo er immer in Wonne sein

darf, bis dass ihn wieder auf diese Welt senden wird der hehre

Himmelswart den Heldenkindern, den Leuten als Lehrer. Denn

wenn hier der böse Feind kommt, dass hier der Antichrist alle

Völker, die Menschheit zu Grunde richtet, dann wird er mit

der Watfe dem Enoch den Tod bringen, mit scharfen Schnei-

den: durch die Kraft seiner Hand wird sich die Seele, der

Geist auf einen g-uten Weg- begeben, und Gottes Engel wird

kommen: er wird ihn verfolgen, den Verbrecher, mit des

Schwertes Schneiden; es wird der Antichrist des Lebens be-

raubt, der Feind gestürzt. Das Volk wird wieder hing-elenkt

werden zu Gottes Reiche, der Menschen Schar für lange Zeit,

und es wird dieses Land wieder wohlbehalten stehen.

Z e r s t ö r u n g S o d o m sö

(1) Es hatten sich die Sodomsleute, die Männer so sehr

versündigt, dass ihnen unser Herr gram geworden war, der

mächtige König. Denn sie trieben Schändliches, sie verübten

Misseth.ateu, es hatten die Teufelskinder sehr viel Böses ge-

than. Da w^ollte es der Herrgott, der König nicht mehr dul-

den, sondern er liiess zwei von seinen Engeln fahren von Osten

her in seinem Auftrage, nach Sodom zu gehen, und er war selbst

als dritter dabei. Als sie durch Mand)ra. die Mächtigen, fuhren,

da fanden sie Abraham bei einem Tempel stehen, im Begriffe

die heilige Stätte zu besuchen, denn er wollte unserem Herren

ein Opfer darbringen, und er wollte da Gott dienen um ^iittag.

der Männer Bester. Da erkannte er die Kraft Gottes, als er

sie konmien sah : er iruvj:; ihnen entii-ec-en und neigte sich tief
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vor Gott, er beulte sieli und betete iiiid hat inständig, dass

er seine Hidd auch l'ürderliin haben dürfte: 'Wohin willst du

jetzt, Herr n)ein Gott, alhiiäehtiger Vater? icdi bin dein Ei<i!:en-

niann, dir ergeben und angehcirig, du bist mein guter Herr,

an Gaben so mihi. AN'illst du von dem Meinen, Herr, etwas

haben, so steht es alles zu deiner Verfügung. Ich lebe von

dir belehnt, und ich glaube an dich: mein guter Herr, darf

ich dich nun fragen, wohin du, Siegherr, gehen willst?' Da
kam ihm entgegen Gottes Antwort, die mächtige traf ihn:

^Xicht will ich dir es nun verbergen, es verhehlen einem

mir ergebenen Maime. wie mein Sinn steht. Hegeben wollen

wir uns nach Süden von hier: es haben sich in Sodomland

die Menschen schwer vcisündigt. Da die Priester, die ihre Tha-

ten erzählen und ihre Sünden berichten, Tag und Xacht mich

anrufen, so will ich nun selbst erkunden, ob die Männer unter

sich so viel Böses thun, die Leute solche Schandthaten. Dann

soll sie wallendes Feuer heimsuchen, ihre Todsünden, die schwe-

ren, sollen sie zu Falle bringen; feuriger Schwefel wird vom

Himmel regnen, die Bösen werden sterben, die verbrecherischen

Männer, sobald der ^Morgen anbricht'. Abraham sprach da

(er hatte gute Redekraft, die Gabe weiser Worte) und sagte

'/u seinem Herren: 'Wie trefflich, o Herr im Hinmiel, sind doch

die Ratschlüsse, die du fassest. Ganz steht bei allem was

du thust diese Welt in deinem Willen, du hast Gewalt auf

<ler ganzen J^rde über das Menschengeschlecht. Daher kann

€s nie geschehen, Herr mein Gott, dass du keinen Unterschied

machest zwischen Piösen und Guten, zwischen Lieben und Ver-

hassten; denn sie sind einander ungleich. Du bist innner auf

<las Rechte bedacht, mächtiger Herr! Wenn du nicht willst,

dass gutgesinnte ]\Iänner die Thaten der Frevler entgelten, ob-

wohl du Gewalt hast es zu thun, so darf ich dich nun fragen,

wenn du mir es nicht verargest, hinnnlischer Gott: wenn du

dort fünfzig gerechte Männer findest, fronnne Leute, darf dann

das Land ungeschädigt, Herr, geschützt nach deinem Willen

l)estehen? Da kam ihm nun entgegen Gottes Antwort : 'Wenn

ich da fünfzig, sprach er, gerechte Männer, gute Menschen

finde, die an Gott festhalten, dann will ich ihr Leben schonen.
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weil ieli die frommen Männer bewahren wiir. Abraham sprach

da zum anderen Male, er fragte seinen Herren weiter: 'Was^

wirst du dann thun, sprach er, Herr mein Gott, wenn du da

dreissig Helden zu linden vermagst, siindelose Männer? Willst

du sie dann nicht noch am Leben lassen, dass sie das Land

bewohnen dürfen?' Da sagte ihm der gute im Hinniiel herr-

schende Gott sogleich, dass er es so mit dem Lande halten

wollte: 'Wenn ich da, sprach er. dreissig fromme Helden unter

dem Volke zu tinden vermag, gottesfürchtige Männer, dann

will ich ihnen allen vergeben den Frevel und die Missethat

und das ]\Iännervolk um Sodom wohnen lassen und wolbehalten

sein'. Abraham sprach da mit Eifer, er setzte seinem HeiTen

zu. viele Worte machte er: 'Xun muss ich dich bitten, sprach

er, dass du nicht zornig Averdest über mich, mein guter Herr,

weil ich so viel rede, streite wider dich mit meinen Worten;

ich weiss, dass mir das nicht zukommt, es sei denn, dass du

es in deiner Güte, himmlischer Gott, o Herr, dulden wollest;

es liegt mir viel daran deinen Willen zu wissen, ob das Volk

ungeschädigt leben darf, oder ob sie daliegen sollen, dem Tode

geweiht zur Erde fallen. Was willst du dann, mein Herr thun.

wenn du da zehn Getreue tinden kannst unter dem Volke, ge-

rechte Männer? Willst du ihnen dann ihr Leben schenken,

dass sie in Sodomland sitzen dürfen, wohnen in den Städten,

ohne dass du auf sie erzürnt bist?' Da kam ihm entgegen

Gottes Antwort: 'Wenn ich da zehn Getreue, sprach er. in

dem Lande zu finden vermag, dann lasse ich sie alle um der

Gerechten willen ihres Lebens geniessen'. Da wagte Abraham

nicht länger seinen Herren weiterzufragen. sondern er fiel vor

ihm nieder zum Gebet, auf seine starken Knie; er sprach dass

er eifrig ihm Opfer darbringen und Gott dienen wollte, dass

er handeln wollte nach seinem Willen. Er schickte sich nun

an in seine Wohnung zu gehen. Gottes Engel aber setzten

ihre Fahrt nach Sodom fort, wie ihnen der Herr selbst ge-

boten hatte mit seinem Worte, als er sie sich auf den Weg-

machen hiess.

(2) Sie sollten erkunden, was von Frommen um Sodom-

burii;. von sündereinen Männern wäre, die nicht viel d. h.
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iTiir keinen) Frevel und \\'il)ieclu'ii vrrüht liättcn. Da Inirten

sie der Todg-cweiliten Jammern, in jeglicher Wohnung- sündige

Leute Verbrechen verüben : es war da eine ]\Iengc von Teu-

feln, von bösen Geistern, die die Leute zum Frevel verleitet

hatten. Da nahte die gewaltige Vergeltung Hand in Hand

mit dem Tode. Vergeltung dafür dass sie unzähliges liöse ge-

tlian hatten. Nun wohnte da drinnen in der Stadt ein edel-

geborener Mann. Loth. unter den Leuten, der oft das Gott Wol-

gcfällige in dieser Welt gethan hatte; viele Reichtümer und

(Uit hatte er gewonnen, und er war Gott wert. Er stammte

aus dem edlen Geschlechte Abrahams, als seines Bruders Sohn;

nicht lebte ein besserer Mann an den Ufern des Jordan, so

ausgestattet wie er mit männlicher Tretflichkeit und Weisheit

:

ihm war unser Herr zugethan. Als sich die weisse Sonne,

aller destirne strahlendstes, zum Untergänge neigte, da stand

er vor der Stadt Thorc. Da sah er am Abend zwei Engel

in die Gelnifte gehen, die von Gott kamen ausgestattet mit

Weisheit. Da redete er zu ihnen mit seinen Worten, er ging

ihnen entgegen und dankte Gott, dem Himmelskönige, da-

für, dass er ihm die Gnade zu Teil werden Hess, sie mit sei-

nen Augen schauen zu dürfen, und er küsste sie auf die Knie

und bat bescheidenlich, dass sie sein Haus besuchen möchten.

Er sagte, dass er ihnen alles das Gut zur ^'crfügung stelle,

das ihm Gott in dem Lande verliehen hätte. Sie zögerten

nicht lange, sondern gingen in seine Behausung, und er lei-

stete ihnen Dienste mit fronnnem Sinne. Sie sagten ihm viel

der wahren Worte. Da sass er auf der Wacht, er schützte

heilig die Boten seines Herrn, Gottes Engel. Sie sagten ihm

soviel Gutes und Wahres. Schwarz schritt vor die dunkle

Nacht unter dem Schleier; es nahte der Morgen, in jeglichem

Gehöfte sang der Frühvogel vor Tagesanbruch. Da hatten

unseres Herren Boten die Frevel erkundet, die die ^länner

um Sodomburg verübt hatten. Da sagten sie Loth. dass da

die Menschenkinder, die Leute furchtbares Verderben treffen

sollte, und das Land ei)enso. Sie hiessen ihn da sich be-

reit machen, und hiessen ihn von dannen ziehen, sieh ent-

fernen \(iii den l'xiseu und sein ^^'eiI> mit sieh führen, die edel-
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geborene Frau, llv hatte da in seiner Familie Xiemand weiter

als seine beiden Töchter: mit ihnen sollte er, bevor es Tag

wäre, auf einem Berge oben sein, damit ihn das brennende

Feuer nicht ergriffe. Als er sich zu der Reise schnell bereit

gemacht hatte, kamen die Engel, sie hielten ihn Ijei den Hän-

den, des Himnielsköuigs Boten, sie leiteten und lehrten ihn

lange Zeit, bis sie ihn vor die Stadt gebracht hatten. Sie

befahlen, dass sie, wenn sie auch noch so grosses Getöse und

Krachen in der Stadt hörten, doch niemals 7An-ückschauen

sollten, wenn sie in dem Lande fernerhin leben wollten. Da
kehrten wieder zurück die heiligen Beschützer. (Tottes Engel,

eilig schritten sie vorwärts, sie bega1)en sich nach Sodom,

während Loth südwärts fuhr ihrer Anweisung gemäss; er floh

der Leute Schar, der ruchlosen Männer. Eben brach der Tag

an, da erhob sich ein gewaltiges Getöse, das zum Himmel drang,

es brach mid krachte; der Burgen jegliche ward mit Rauch

erfüllt, vom Himmel begann unendliches Feuer zu fallen : da

erschallte das Jammern der Todgeweihten, der schlechten Men-

schen. Die Flanmie ergriff alle die breiten Burgsitze: es

brannte alles zusammen. Stein und Erde, und gar viele streit-

bare Männer kamen um und sanken hin; brennender Schwefel

wallte durch die Wohnstätten, die Verbrecher erduldeten der

Sünde Lohn. Das Land sank hinein, die Erde in den Ab-

grund, ganz Sodomreich ward zerstört, so dass nichts davon

ül)rig ist, und so in das tote Meer verwandelt, wie es noch

zu sehen ist mit Flut erfüllt. Da hatten ihre Missethaten alle

Sodondeute schwer entgelten müssen, ausser einem, den der

Herr in seiner Gnade hinausgeführt hatte, und die P^raueu

mit ihm. drei mit dem Helden. Als sie der Völker gewalt-

samen Tod vernahmen und den Brand der Stadt, da schaute

rückwärts das edelgeborene Weib (sie wollte nicht der Engel

Lehre folgern; sie war Loths Frau, seitdem ihr in dem Lande

zu leben vergönnt war. Als sie auf dem Berge stand und

zurückschaute, da ward sie zu Stein. Dort soll sie stehen den

Menschen zur Kunde über den Erdkreis in alle Ewigkeit, so

lanire als diese Erde bestehen bleibt.



Anmerkunjren zu den alts. Bruchstücken

ANMERKUNGEN

10 foi- thc sida Hs., for fhes sida Braune; er sclieint den
Sinn in den Worten zu finden 'wegen dessen (Gottes; Ankunft'.

Aber die Ursache der Sorge wird sowol im altsächs. wie im alt-

hochd. und mittelhoehd. vielmehr mit iimhi oder hi ausgedrückt,

wenn überhaupt Präpositionen gesetzt werden. Also muss die Stelle

anders erklärt werden. Nun ist in der ags. Übertragung der In-

strumental for Jus slde gebraucht, womit nur gemeint sein kann
'bei dieser Sachlage, unter diesen Umständen'; denn aid hat ja

(Grein 2, 444) nicht selten die Bedeutung som, fortuna, conditio,

tvas einem widerfährt, icie es einem ergeht, und so ist das Wort
wol auch in \. 2 zu verstehen. Ich schlage demnach vor fhe in

the7u zu bessern, vgl. te the godes barne lösT M = fhe^n C. — 14. 15.

16 efto. Die Form berührt sich, was die Konsonantengruppe betrifft,

mit der westfriesischen ofta, ofte Richthofen 840^. Im alts. ist übri-

gens der Schlussvokal nach Ausweis von efthö Hei. 1329 V noch
lang, Avie ja auch ein aiid. Zeugniss für die Länge in edhoo gl. K.

167, 17 vorliegt. Im got. lautet das Wort bekanntlich ai])])cni, es

handelt sich also hier um ein aus au contrahiertes Endungs-o. Ein

solches haben wir auch in den Formen Gen. suno Hei. 5788 C iind

Dat. suno Hei. 5946 C = got. sunaus snnau (vgl. ahd. Gen. fridoo

BR), die demnach mit Länge anzusetzen sind. Wenn aber die

ungedeckten alten Längen im alts. um 830 noch erhalten waren,

so ist dieses noch viel mehr für die durch einen Konsonanten ge-

.schützten vorauszusetzen, wo ja auch im hochd. die Verkürzung
erst sehr spät eingetreten ist. Es empfiehlt sich daher, die bisher

in den alts. Grammatiken und Texten geübte Zurückhaltung in der

Bezeichnung langer Endsilbenvocale aufzugeben und die alten Län-

gen, namentlich ziim Vorteile der Metrik, wieiler in das ihnen zu-

kommende Recht einzusetzen. — 17 hagla>> skion, vgl. narouua naht

an skion 286, undar thena uuolcnes sceon 655 C = skion M. Das Wort
ist verwandt mit scür, das eigentlich 'Decke, Hülle', dann 'Wolke',

und schliesslich 'Sturm, Unwetter, Hagel' bedeutet; die Ablautsstufe

^u tritt auch in ags. sceor Andr. 512 hervor. Wie dieses *skeu-ro-,

so ist auch jenes 'skeu-no- gebildet. Die Tiefstufe ü erscheint ausser

in skä-ro- noch in ahd. scüivo, ags. scüu-a, scüa Schatten, vgl. Verf.

Beitr. 9, 541. Auswärtige Verwandte sind z. B. lat. obscurus, scutujn.

Zu den Parallelbildungen ohne anlautendes s (vgl. Noreen, Abriss der

urgerm. Lautleln-e S. 202 ft'.) gehört u. a. got. hin-i 'Schein', d. i.

heu-jo-. — 18 ferid ford "bricht hervor, erhebt sich': vgl. far ford

ce geinuuardi surge in medium Essener Gl. ed. Crecelius S. 1.3 =
Gallee, Altsächs. Sj)racli(lenkm. S. 41. — 22 te scüra heisst hier on'cii-
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bar 'zum Schutze'; Bi-aunes ÜbersetzuDg- 'Wetter' lässt sieli mit

dem Sinne der Stelle nicht in Einklang- hring-en. Bisher war diese

Bedeutung- des Wortes im sächs. nicht beleg't, vgl. aber mhd. scJiür

'Schutz, Schirm, Obdach', ahd. houiäscürün fenilia Gl. 2, 703, 15. —
22 scatfas uuihf. Braune übersetzt 'Geld', aber es handelt sich doch,

wie es scheint, um etwas Essbares, und da liegt es nahe, dem
"Worte hier die Bedeutung- des fries. sket 'Vieii' zu g-eben. — 22 un-

dar haka. Braunes 'zurückbleibend'' ist g-ewiss nicht richtig-. Der
Sinn der Phrase erhellt, Avie mir scheint, avis Hei. 4851, wo es von

den erschreckten Juden heis.st, dass sie under huc fallun 'zur Erde

fielen', ceciderunt in terram. Bei liggian musste sich natürlich der

Accusativ in den Dativ verwandeln, aber der Sinn ist der g-leiche,

also 'auf der Erde'. — 52 an tliesun middUgdrdun, dageg-ea steht

Hei. 1.301 VC Oll fhesaro iniddilgardun. Die Form thesun braucht

man nicht mit Braune zu ändern. Sie erklärt sich aus missverständ-

licher Auffassung- des sonst unerhörten schwachen Femininums als

Plural. Übrigens ist das fem. -garda oder vielmehr -gardea auch

im ahd. belegt in den Composita merikerte und himükerte aus -ker-

tia, gardia\ die Bedeutung des letzteren ist nicht ganz klar (der

Nom. PI. himilkerfo steht ohne lat. Lemma Ra 79, 27, der Nom. Sg.

himelgerfe findet sich als Über.setzung- von caracter Zs. 35, 408: mit

caracter ist catai^acta gemeint, das an der angeführten Stelle des

Keronischen Glossares in ab an Stelle des deutschen Ausdrucks Aon

c in der Form catat'ectas steht), das erstere aber erhellt völlig aus

den frühmhd. Stellen, die im Mhd. Wb. 1, 484a angeführt sind: m
disim nierigarfen 'auf dieser Welt', in dem mceren meregarten, in

alleme di.sem mergerten\ durch den Umlaut des letzten Beleges wird

die ./-Ableitung- gesichert, aber das weibliche Genus ist durch die

Anlehnung- an garto bereits völlig- verdrängt. Es hat auch im frie-

sischen weichen müssen, denn die Belege von Z/of7f/«rda 'Dorfmark*

Richth. 904^ sind durchweg männlich. In den beiden altsächsischen

Formen ist wie in den frühmhd. und in den friesischen der Umlaut

beseitigt, weil das daneben liegende middilgard seinen Einfluss gel-

tend machte. — 5(5 quad that hie uuisse garoo. Braune ändert garoo

in garo^ aber mit Unrecht, wie folgende beiden Steilen lehren : qua-

dun that sie uuissin garoo Hei. 620 C ; ansuohun sia garao Hei. 206 C.

Gemeint ist, wie auch das Metrum zeigt, garico = ahd. garaiiiio.

gareuuo, das von Graff" 4, 240 f. häufig als Adverb nachgewiesen ist.

Zur ganzen Phrase vgl. noch Hei. 2968 qiiäthun that si nuiss'm garo.

— 79 an helU, Dativ, hei aus hellia, halja ist also in die /-Deklina-

tion übergetreten. Bisher waren als Formen dieses Casus nur hel-

liu, hellia (Hei. 1778 C) und hell, hei (Hei. 3387 MC. 3605 C) be-

kannt; die letztgenannte Form ist vielleicht mit helli principiell iden-

tisch (vgl. c)-effi neben craft etc.). — 80 f. habda ina god selbo su'ido
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1

f'ar.sakandn. Hrauiic übersetzt /tirücUgewiesen \ aber dieser Aus-

druck ist entschieden zu schwach. Wir müssen statt dessen mit

Rücksicht auf die Taut'gelöbnisse setzen 'sich von ihm abg-ewendet*

oder 'iosg-esagt '; die Konstruktion mit dem Acc. findet sich z.B. im

fränkischen Taufgel. Z. 3 (mehr Belege bei Graft' G, 75). — *J1 ac

that im mid is handun fordczda Kain an sidicun qualma. Diesen

Passus g-ibt Braune S. 59 so wieder 'dass mit seinen Händen Kain

in solciier Mordthat verbrecherisch g'ehandelt hatti-'. Schwerlich

richtig^. fordceda fordert vielmehr den Sinn 'sich verworfen, zum Ver-

brecher gemacht hatte', vgl. ahd. fartün sacrilegus Graft" 6, 322, mhd.

vertäu 'verbrecherisch, schuldig, verflucht, böse'. Das fries. urdua

Richth. 1111 (vgl. overdua 973) ist gar bis zu dem BegTiff"e 'töten'

vorgei-ückt. — 108 them scuopim sin Sed te naman. Bisher war
sceppian von der Namengebung gebraucht im sächs. noch nicht be-

legt, wie es ja auch fries. ags. fehlt. Der ahd. Sprachgebrauch

weicht dadurch ab, dass die Präposition ze nicht angewendet wird,

vgl. namun scephit R 1, 179, 31; ihm scuof her namon thaz sie

hiezzln . . . T. 22, 6. — 120 helidös hurdmuoda, vgl. ha-ledasi henrd-

möde Genes. B 285 und den Namen Hardmöd, Hartmuot 'constans'.

— 125 (228j thas. Diese Genitivform ist nicht, wie Braune meint,

auf die Hs. V beschränkt, sondern findet sich auch Hei. 5427 C. —
160 hi eniim ala standan. ala für alah halte ich für den konsonan-

tischen Dativ = got. alh. Braune S. 23 nimmt ala für alaha, aber

dann müsste nach der Gewohnheit der Hs. ahia stehen. — 165 ii-

gegnes für sonstiges tegegnes ist, wie es scheint, singulär. — 170

huld endi gihörig bisher unbelegte Formel; ähnlich kahörlch enfi

kahengig althochd. Pi'iestereid = afries. hanzoch and heroch. — 173

ik gilöhi an thl, vgl. ni uuilli ik 177. 182. 209. 221 neben uidllik 72.

Es sind Sandhiformen und es wäre richtiger gilöbianfhl zu schrei-

ben; das 11 ist vor dem folgenden Vokale geschwunden. — 179 sldan

sculun Ulli südar hinan, vgl. he, ref östar hina Hild. 22 {hi reet ten

oostenicaert inne Uhland Volkslieder S. 56), pcet ic feor heonan el-

peödigra eard gesece Seefahrer 37. Im Hild. ist also hinan zu schrei-

ben. — 186 hiseitkiiin nicht 'versenken', sondern 'zu Falle bringen',

wie varsenkan Musp. 45. — 191 huuat! thü gödas so uilu . . giditomis.

Braune folgt hier dem herrschenden Usus, nach welchem hinter dem
ausx'ufenden huuat der ags. und alts. Epen eine Interpunktion, entwe-

der ein Ausrufezeichen oder ein Komma, gesetzt wird. Ich halte die

Interpungierung für falsch. Wer würde in Sätzen wie uas du nicht

alles weisst.' was du klug bist.' was uir nicht alles erleben! es ver-

antworten wollen, icds von dem übrigen Satze, mit dt-ni i's auf das

engste verbunden ist, durch ein Satzzeichen zu trennen? Wi^nn huuat

eine Interjektion wäre, A\arum steht sie dann mit ganz verschwin-

denden Ausnahimu nur vor dem dfiii Verb vorangehenden Pronomen
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])ersonaley Das Ausrufezeiclien g-ehort viclmelir an den Sehluss

des ganzen Satzes: ica.s du doch die Menge des Guten, himmlischer

Gott, anordnest! d. li. wie nnendlich ist das Gute, das du anord-

nest. Deutlielier tritt die Satzfügixng' noch in folg-enden Beispielen

zu Tilgte: huucd thü uuest (jaro Hei. 825 'wie gut weisst du doch!';

huuat (fi that hi thesnn fiK/lun 7uu(fun . . iindaruuiian Hei. lGß7 'wie

gut könnt iln- das doch an den Viigelu erkennen!'; huat ik iu

seggean mag Hei. 2388 'wie trefflich ist die Geschichte, die ich

euch erzählen kann!'; huat thü geuucdd habas iä an himile iä an
erdu Hei. 2419 'wie gross ist die Gewalt, die du im Himmel und
auf Iilrden hast!', wo wir auch noch sagen könnten 'was du doch

Gewalt hast!'; Jiuat thü nü uuideruuardhist uuilleon mlnes, thegno

hezto! huat thü thesaro thiodo canst menniscan sidu Hei. 3100 f. 'wie

sehr bist du doch meiner Absicht entgegen, bester der Helden! du
kennst doch die Sitte dieser Leute gut genug!' u. s. w. ^ 196 duoas

2 Sg-. Conj., bisher unbelegt; der Dichter hat übrigens hier und sonst,

wo analoge Formen dieses Verbs vorkommen, eine einsilbige Form
gesprochen, wie das Metrum zeigt. — 210 that land uuaran 'das

Land bewohnen', vgl. die Volksnamen auf -varii, wie z.B. Amsivarü
' Emsanwohner', und Verf. Beitr. 14, 113. Dagegen wäre bei V. 161

uuaran enna uuihstedi eher an Cguvari 'Zeusverehrer' zu erinnern,

vgl. auch Hei. 4215. Und in V. 76 scheint uuarös, das hier etymo-

logisch dem griech. ^opäuu entspricht, noch 'schauen' zu bedeuten.

Bei Braune sind die verschiedenen uuaran uuarön nicht getrennt

und die Stelle Genes. 30 legarbedd uuaran ' die Lagerstätte behaup-

ten' wird ganz vermisst. — 251 huucdtar. Braune schreibt huuat

thar, was unnötig ist, da derartige Sandhiformeu auch sonst vor-

kommen, vgl. z. B. bei Tatian mittiu, mittemo fater Sievers ^ S. XXXIII f.

— 254 karm zieht Braune zu querem, aber warum heisst es dann

nicht *quarm, wie qualm von quelan? Näher liegt ;\hd.chara 'Klage'

nebst charön Graff 4, 464. — 286 narouua naht: gewiss eine Formel

von höchstem Alter, denn sie steht augenscheinlich in Zusammenhang
mit der mythologischen Vorstellung des Nordens, wonach Nött die

Tocliter des Norr (Stannn Narwa-) ist, vgl. en Nött var No7'vi horin

Valf)rm. 25; nött . . Norvi kenda Alvissni. 30. Nött und Norvi ver-

halten sich mythologisch ähnlich zu einander wie bei den Hellenen

NOE und "Epeßoc. Die Worte sind Synonyma: die Nacht ist die

Tochter (bei den Hellenen die Schwester) der (chaotischen) Finster-

niss. Denn dieses narwa- ist von jenem anderen, welches 'enge'

bedeutet (Schade S. 640»), völlig zu trennen ; dass es den Sinn von

'Nacht, Dunkel' habe, ist schon von W. Müller, System der altd. Re-

ligion S. 172 aus mythologischen Gründen vermutet worden und die

Etymologie bestätigt es. Denn da neben Nqrr Nqrri auch Njorvi

vorkommt (Egilss. 603'^), so muss njqrun als ganz nahe verwandt



Zur Geschichte der Handschrift 1')

betrarlitct werden: dieses Wort ;iber iiat direet die. Bedeutung 'Nacht

'

in dem Coiiiposituni liraamniorun Alvissui. ;J1. Walirsclieinlich ist wei-

terhin auch norjxi-, die Benennung- der dunl<ein, liclitlosen Himmels-

gegend verwandt. Wenn diese Kombinationen i-ichtig sind, so ist

narouua naht an unserer Steile nicht die 'enge, bedrückende' Nacht,

sondern die 'finstere'.

II

ZUR GESCHICHTE DER HANDSCHRIFT

Die altsäelisisc'licu Gciicsisbrnchstückc sind in der Vati-

kanischen, ehemals Heidelberger Handschrift Xr. 1447 über-

liefert. Der ursi)riiiii;'Iiche Bestand des Codex — die alts.

Frag-niente gehören nieht dazu — ist nach Zang-enieisters Ur-

teil wol eher in der ersten als in der zweiten Hälfte des 9. Jhs.

geschrieben. Das ^Material ist Pergament, die Schrift eine

'sorgfältige karolingischc Minuskel'.

Auf leergebliebcnen Seiten und Stellen dieser Handschrift

sind später von einem oder mehreren Schreibern die vier alt-

sächsischen Fragmente eingetragen worden, noch m\ 0. Jh.,

wie Zangemeister meint. Er gibt sein Urteil dahin ab, dass

alle Bruchstücke von der gleichen Hand geschrieben seien,

während Braune S. 24 eine Mehrzahl von Schreibern nicht für

ausgeschlossen hält. Darauf führen ihn weniger |talaeogra|ihi-

sche Gründe, als Ditferenzen der Lautgebung zwisehen den

einzelnen Teilen: aber diese krmiien ja ganz wol aus der \'or-

lage stammen.

Über den Sehrifteliarakter bemerkt Urämie S. 11, dass

er dem di-r llaudseiiriften .Ml* des llelian<l sehr älinlieli sei

und von C weiter abstehe. Als besonders altertündieh erweise

sich \ durch den starken Prozentsatz schliessender /// : iiaeii

dem Stande des Dativs Plur. dürfte V ebenso wie T für älter

zu erachten sein als M ' iS. 14 1.
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Al)er auch diese iiiul aiulere Altertümlichkeiten sind ge-

wiss auf Keehnung; der Vorlage zu setzen. Ich glau])e nicht,

dass V früher geschriel)en ist, als höchstens in den letzten

Jahren des 9. Jhs., ja ich halte im llinl)lick auf die sehr jun-

gen Sprachformen, die an nicht wenigen Stellen hervortreten,

das angehende 10. Jh. für wahrscheinlicher. Dieses urteil

gründet sich auf sprachliche Erscheinungen wie die folgenden.

1

)

Die sehr häufige A b s c h w ä e h u n g der E n -

dungs-/ in e: uulte Hei. 1339 = uulti CM; dat. uuerolde

Genes. 2, 74: pl. geuuuruhfe 2, 46 = gkmirhtl', pl. gitliäte

2, 118 = githalüi 'Gedanken'; evdUhegiscajm Hei. 1331 =
erdlibigiscapu jM; Conj. saunen Gen. 3, 304 ^ smiuln, wo

also sogar ein langes i betroffen ist; part. sorogönde Hei. 1357

= sorgondi CM; gornünde Genes. 2, 97; uuaUande 3, 184.

Aus den Heliandhandschriften sind mir Fälle dieser Art nicht

bekannt. Dreimal findet diese Abschwächung selbst bei ge-

<lecktem, resp. iiiuerem l statt: angegen 2. ?A: engelös 'd, 107:

gereuuedl 3, 240 d. i. gerickll.

2) Zweimal ist auch ein s c h 1 i e s s e n d c s o (u)

s c li n z u e g e w o r d c n : fegere 3, 254 d. i. Gen. PI. fegero ;

te there ferdi 3, 298. Davon sind die Heliandhandschriften

völlig frei.

3) Die a n 1 a u t e n d e n V e r b i n d u n g c n hw (hr) hl ihn)

hatten in der Sprache des Schreibers ihren e r-

s t e n K m p n e n t e n bereits e i n g e b ü s s t : uuand Ge-

nes. 1, 10. 2, 94. 3, 153. 197; uuarod 3, 168. 175: ginuiUc

3, 312; luttron 3, 210; gilmm 3, 311. Vgl. Gallee, Altsächs.

Gramm. S. 45. Daraus erklärt sich auch das falsche h in

huuerfhan 3, 292, vgl. hUmeng 3, 315, d. i. hiveng.

4) D a s G e f ü h 1 f ü r den Ins t r u m e n t a 1 w a r i n

der Sprache des Schreibers bereits erloschen,

sonst würde er nicht Genes. 3, 211 ädar stde für siöu, und

Hei. 1317 undar thesun folcu für f'oJca geschrieben haben.

An der zweiten Stelle liegt vielleicht ein Lesefehler vor, vgl.

2, 29 enam für emim. Aber ein solches Verlesen kann eben

nur da vorkonunen, wo der «-Casus nicht mehr lebendig ist ; denn

undar ist, so lange der Instr. im Gebrauche war, nicht mit
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diesem Casus verbuiuleii worden, weder im säelis. noch im

hoehd.

")! Der Selireil)er zerstört melirfacli den
Stabreim, dieses Kinistmittel war also für ilin bereits tot.

Genes. 3, 210: thurn that ik tliea lättron man ahlan utile:

oll: fhuo uuard thar giliinn milx'il himile hitengi. Audi

die vorg-eschlagenen h stören vieltaeli die Allitteration.

Der Schreiber von V — oder der iiniiiittelbaren

Vorlag'e davon — war al)er, wie sich weiter zeigen lässt,

überhaupt ivein Sachse, sondern ein Angehöriger des
hochdeutschen S p r a c h g- e b i e t e s. Das ergibt sich

mit voller Sicherheit aus den eingesprengten hochdeutschen

Formen, von denen ich die folgenden hervorhel)e.

1 ) an Mni'ila Hei. lo22. Der Schreiber hatte zuerst die

hochdeutsche, dem sächsischen gänzlich fehlende Präposition

in gesetzt. — 2) friuuna (ienes. 2, 66 ist eine hochdeutsche

Form, das sächs. kennt nur treuuua. — .'5) liiiJtPs Genes, o. 200

ist die hochdeutsche Form des Konjunctivs. der hier

durch fhiioh bedingt ist: im alts. heisst die 2. Sg. Conj. heb-

heas. Die gleiche hochdeutsche Endung findet sich auch in

der 2. i>f^. Ind. 4) ruomes Genes. )\. 198 = ahd. rämes. —
ö) stuond Genes, o. 269 ist ganz hochdeutsch, denn alts. heisst

dieses Prät. immer stöd, stuod. — (Vi liuhhjaro Genes, o. 204:

dem Schreiber war also das alts. hihig fremdartig und unge-

läufig. — 7) an thisun nuega Genes. 2, (iM : alts. heisst der

Dativ des Pronomens diese)' (mit einer einzigen Ausnahme in

der stark niederfränkisch gefärbten Hs. C i muuev fhesun, fhie-

son. — 8) fhet/io Genes, o, 2oö ist angesichts der sonst dui'ch-

stehenden endungslosen Dativform tJtem auf Rechnung der

hochdeutschen Sjjrache des Schreibers zu setzen. — 9) mund
Hei. 129.'» ist gleichfalls eine liochd. Form, wenn sie V auch

mit M teilt. — loi Neben alts. f/iuni laus "^purgtc. Grund-

form -''tHrtj)'. vgl. lat. for(jn<'<)i hat ^' zweimal (6. 144
1 die

hochd. Form fhuruh, die dem sächs. gänzlich fehlt. \'ielleieht

ist ferner 11) tlKonw Hei. l."»;")") als hochd. Form in Anspruch

/u nehmen, obgleich sie auch M 1304 begegnet. Auf hoch-

deutscher Stufe stehen endlich 12) die schliessenden Gutturale
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in uuirdic Gen. 2, 74; fuhfik 70; fjelihc 1,5 (y^\. iiiM: ge-

lich '2624. 2528; gili/i 785. 935; sulig 925; gihuuilig 975;;

und vielleicht auch, wenn hier nicht die durch ic hervorgeru-

fene Verschärfung des h im Spiele ist ^j, in glsach Gen. 3, 164;

hisach 330. 334; ferlech 214:. Auslautendes ch für inneres

h ist im ahd. allerdings erst ziemlich spät belegt.

Es lässt sich weiter feststellen, dass der Schreiber
von y, oder von dessen uiiiiiittclbarer A'orlage. einen frän-

kischen Dialekt gesprochen hat. Aus diesem hat er fol-

gende Formen in das altsächsische Gedicht eingeschwärzt.

1) neätan Hei. 1319 = niotan CM, vgl, neazzes Jb 1^

279, 26 (Verf. Beitr. 9, 324 f.) und die ea der Weissenburger

Urkunden bei Socin Strassb. Stud. 1, 23U. — 2) atiiemeas

Genes. 2, 66: es ist dasselbe iie, das aus dem Weissenb. Ka-

tech. (guedes), aus < »tfrid 17 Beispiele, s. Pietsch Zachers

Zs. 1, 355) und aus der Lorscher Beichte (gisuenen) bekannt

ist. Dazu kommt noch kifuege Je 2, 49, 32 (Verf. Beitr. 9, 325).

Die Lautformen ea = eo io. und ue = sind unseren sächsi-

schen Quellen durchaus fremd. — .3; Die Flexion des

Verbs icollen betreffend: 1. Sg. uille Genes. 3, 210 = uuille

0. (Kelle S. 113), iiuilla T. 46, 3. 109, 3; uuilU ik viermal,

uuiU'ik Gen. 2, 74 = imilU ih 0. 3, 23, 3, uidlUh 0. häutig

(Kelle S. 113), T. 239, 3. 4; 2. Sg. uuüls Genes. 3, 233 be-

gegnet sonst nur noch T. 238, 4. 112, 2; iiuilthu viermal (auch

einmal im Hei. C 5158) = imiltlm 0. fast stets (Kelle S. 114),

T. 72, 5. 88, 2. — 4j aalt 'sollst' Gen. 2. 77 ist die Form

der niederfr. Psalmen, die aber gewiss auch weiter südlich

üblich war, obgleich sie in den ahd. Quellen nicht vor Xotker

und Williram hervortritt. — h) sät 'sass' Hei. 1286 = saaz

Weiss. Kat. — 6) Dem Schreiber war das Zeichen d unbe-

kannt oder wenigstens nicht geläufig. Er setzt dafür nicht

nur sehr oft, wie der Kopist des ]\Ion.. d, was nicht weiter

1) ahd. ahha (häufig in Ortsnamen) = got. ahica; sehhnn 'se-

hen' in den Frg". theot. imd in der BR. = got. sai'hican; nähhidun

Frg-. 14, 28 H. zu got. nehivjan:, firllche 0. zu got. leihican- silihha

Graff6, 190 ans lat. siUqua:, nihhein zu neque\ seihhit mulcit Gl K.

200, 29 zu got. *saihicjan, Causativ zu ^seihican alhan.
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auffälli.ü- \väi-c. sinulciii ihm ))e<^-e^net es auch iiiclit selten, dass

er das diirelistrichene d da setzt, wo das normale am Platze

^^ewesen wäre. 80 in ödmnodi Hei 1.-}Ü2 = ödmuod'i: r/ehi-

dan Hei. 1307 d. i. hulan 'warten'; fiind 'sind* Hei. l."512;

te medu Hol. 1345 (alid. niHa, miata)\ ödana (Jenes. 2, 103

(CM stets ödan); part. praet. gimengid 2, 127; sidOdun 3, 308

= sidödun-^ idis 3, ;)31 d. i. idi.'i 'Frau'; dödan 2, 85 d. i.

Adj. död, ahd. tot. Anderes ist zweifelhaft, vgl. Braune S. IS tf.

Nicht zu den Fehlern sind die zahlreichen rd zu rechnen, die

vielmehr ein Lautgesetz der Vorlage reflektieren, s. Braune 8.20.

Während ihm d ein ungeläufiger Buchstabe war, kennt er als

Bezeichnung der interdentalen Spirans ausser tli auch das im

Sachs, ganz ungebräuchliche Doppelzeichen dh 'Braune 8. 18)

in sidhoduii Genes. 3, 249: f'ardhiir 285. Dreimal vermischt

er, ähnlich wie die Schreiber des Hildebrandsliedes bei ic, die

Schreibweise seiner ^'orlage mit seiner eigenen: sldhön Gen.

3, 108; furdhur 244; mordhu 259. Da er dh ausschliesslich

im Inlaut verwendet, so stellt er sich mit dieser Schreibgew^ohn-

heit neben den Weissenburger Katechismus, die Strassburger

Eide und das Ludwigslied, vgl. Verf. Beitr. 0. 308 f. Inlau-

tendes th wird von ihm wie in diesen Denkmälern sichtlich ge-

mieden (Braune S. 18).

Speciell mit den Strassburger Eiden berührt sich

unser Denkmal noch in einigen anderen orthographischen Eigen-

tümlichkeiten. Wie in den Eiden tesan, teudisca und sonst

bei Nithard (vgl. Denkm. ^ 8. XXVII) Teodericus, Teotbaldus,

Toringa geschrieben wird, so hier tesaro 2Ü2, tv'itig 214, tegno

(d(»ch mit nachgetragenem h) 214. Mit dem gealtnissi der

Eide steht hier auf gleicher Stufe giördun Gen. 3, 320 (vgl.

iildi UM = huldi, erro llö:= hei'ro, abda 1H9 =^ habda, an-

dunt .')00 = handum: sehr seltsam ist gietun Genes. 3, 296

d. i. letan hiessen' mit vorgeschlagenem j), und wie dort das

t hinter der Li(|ui(hi ursprünglich fortgelassen war und erst

naehtriiglich ül)er der Zeile eingefügt wurde, so fehlt hier der

Dental hinter r in unor qiddi 3», 190; vgl. bouiigar Baum-

garten' (il. 2, 5(31, 10 (Köln). Wie d(trt tälsehlieh imK/h tiir

mahd gesetzt ist, so hier ivgl. Braune. Ahd. (irannn. -' 8. 122i

Koftrfl. liitteraturg-oschiclitc; 2
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liathd 1, 14; matlmjna 1, 2o: ferathara o, 2» »7; godforotha

o, 221; ferathun :>, 242; uuarafhe :>. 2(51; ferathlica '.), 281.

Es darf danach als festg-estellt gelten, dass die Hs. V
(resp. ihre iiimiittelbare Vorlage) von einem K h e i n fr a n k e u

geschrieben ist. Dieser folgte der Schreibgewohnheit der Strass-

burger Eide und des Ludwigsliedes, oder mit anderen Worten,

der Orthographie der karolingischen Höfe. Ich muss hier die

Untersuchung als bekannt voraussetzen, die ich bei Gelegen-

heit der Besprechung von Henchs Ausgabe der Monseer Bruch-

stücke augestellt habe (Zs. Bd. 37 Anzeig. S. 221 ff.j. Da nun

der Codex, wie ein Eintrag auf Bl. 3^ bezeugt, sich früher in

Mainz befunden hat, so wüsste ich gar nicht, was uns hindern

könnte anzunehmen, dass die altsächsischen Einträge wirklich

dort vorgenommen worden sind.

Wer aber nahm um 90U, also lange nach dem Erscheinen

von Otfrids Werke, in einer gänzlich hochdeutschen Gegend

noch ein solches Interesse an den sächsischen Epen? Wer las

sie damals noch und Hess sie abschreiben? Es wäre merk-

würdig, wenn sich hier nicht ein Nachwirken der Bestrebun-

gen Ludwigs des Frommen bemerkbar machte, der ja nach

dem Zeugniss der Praefatio die altsächsische Bibeldichtung

veranlasst !iat. Man wird die von ihm hervorgerufeneu Ver-

deutschungen der Bibel, vor allem die schönste von ihnen, in

der königlichen Familie auch nach dem Tode Ludwigs noch

gern gelesen haben. Unsere Hs. fällt in die Zeit Ludwigs des

Kindes, auf dessen Erziehung Erzbischof Hatto von ^lainz den

grössten Einfluss hatte. Er ist es vielleicht, der die Abschrift

der Vorlage, die wir uns mit Braune als eine Handschrift der

gesammten altsächsischeu Bibeldichtung denken, veranlasst hat.

Bei der engen Beziehung des Herzogs Otto von Sachsen (880

— 912) zu dem karolingischen Hause ist es auch denkbar,

dass durch ihn der Anstoss zu erneuter Beschäftigung mit dem

Gedichte, das auf sächsischem Boden gewiss noch lange nach

seiner Entstehung mit Liebe gelesen worden ist, gegeben wor-

den wäre.

Zaugemeister (S. 9) meint, aus den zwei auf Magdeburg

bezüsrlichen Einträtren indem auf Bl. 12^— 17^' der Hs. stehen-
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den Kalendaiium lasse sich vielleicht schliessen. dass sich der

Codex dort oder in einem nahen niedersächsischen Kloster be-

funden habe. Das ist mir fcanz unwahrscheinlich. Denn dann

müsste ja Mcujathahurg j,'eschrieben sein, nicht Marjadahurg.

Auch ist der Lautstand der Eigennamen rheinfränkisch, vgl.

namentlich Uiiolfhedan und L'mtdiilf neben Ervanrat RatheJm.

Leider ist es bei dem Mangel älterer Mainzer Xekrologien und

Urkunden nicht möglich, die in unserer Hs. genannten Personen

dort nachzuweisen.

Was nun weiter die a 1 1 s ä c h s i s c h e (t r n n d 1 a g c

der Hs. V anlangt, so hat Braune darüber eine eingehende

Untersuchung angestellt. Er vergleicht die sprachlichen Eigen-

tündichkeiten von V mit denen der übrigen Hss. und gelangt

zu dem gewiss richtigen Resultate, dass die Sprache von \'

mehr Ähnlichkeit mit der von CP als mit der von M habe.

Dabei stellt sich heraus, dass sich nicht nur M, sondern auch

C von dem sächsisch-nicderfränkisch-friesischen ^lischdialekte

des Originals 'das auch Braune S. 20 nach Werden versetzt)

ziemlich weit entfernt hat. Wie .AI eine stärkere sächsische

Färbung angenommen hat. so C eine stärkere niederfränkische.

Die Vermutung von Jellinghaus, dass der Hcliand in Utrecht

oder nicht weit davon gedichtet sei, ist zwar gewiss falsch

und Gallee. Altsächs. Denkmäler S. 12 tritt ihr mit Recht ent-

gegen; aber warum könnte die Hs. C oder, wenn die Kopie

in England hergestellt ist, ihre Vorlage nicht dort geschrie-

ben sein?

Dass die Frisonismen von C allesanimt oder zum gröss-

ten Teile aus dem Werdener Originale übernommen sind, wird

durch die Sprache von V bestätigt. Denn auch sie ist mit

friesischen Bestandteilen durchsetzt. Wir widmen ihnen, z. T.

im Anschluss an Braune, eine kurze Betrachtung. Friesisch

sind 1) Die drei Participialformen (jithungin bcstnifiii g/f'tdlin,

vgl. van Helten, Altostfries. Gramm. S. 219, Paul Beitr. 6, 24U,

Sievers Beitr. 8, :V2f<. — 2) Die Form dridi lAcc. Sg.) Genes.

2, 42. öl für däd = afries. dede Richth. t>8(). vgl. iinesfer obur

the.sa uueroldi Hei. h*M C. — 3) te husca Hei. 1338 statt hosau

vgl. ags. hii.rlir IJosw.-Toller. — 4) hfi 'wie', durchstehen«!.
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= afries. ha. — 5) Die von mir liulog-. Forsch. 3, 289 nach-

gewiesene, auch in V hervortretende l)entalbreehun,i;-. — 6) fe

läro 'zur Lehre' Genes. 2, 140 mit ä aus ai. — Ti Wahr-

scheinlich hi thlnaro guodo Genes. 3, 229 für guodl, in An-

betracht der ags. Formen nach Art von menigo, wenngleich

in unseren fries. Quellen nur fremo von dieser Art vorkommt

(van Helten S. 155). — S) Die Pluralform men 'Männer' Ge-

nes. 3, 188. 289, menn (mit nachgetragenem a über e) 2, 116,

vgl. den Dat. Sing, men (a über e nachgetragen) Hei. 3355 C.

— Nicht ausschliesslich friesisch ist dagegen 9) die Form gest

'Gast', die in dem Compositum gestseli Genes. 3, 248. 280

sowie im Hei. 2002 C. 3338 M begegnet: denn den Umlaut

kennt bei den langsilbigen i-Stämmen auch das niederfränki-

sche, vgl. enst gl. Lips. 256 = ahd. ansf, und mnl. icensc

'Wunsch', derst 'Durst', gheicelt 'Gewalt', drecJit 'Andrang'

u. ä. bei Frank, Mnl. Gramm. 8. 128 f. — Und ebensowenig

ist trotz Braune für speciell friesisch zu halten 10 1 die in Y
sehr häufig vorkonimende Form mid, die ich als fränkisch,

schon Zs. 37 Anzeig. S. 226 nachgewiesen habe. — Ich er-

wähne hier 11) die Form manigon Hei. 1314, die mit ihrem

inneren i isoliert steht und nur in dem Dat. PI. manigun der

Mers. Gl. Gesellschaft findet.

Andere s p r a c h 1 i c h e E i g e n h e i t e n t e i 1 1 V mit

dem N i e d e r f r ä n k i s c h e n. Dahin gehören z. B. die Ver-

balformen beodon Hei. 1336 (—- hiodat CM), ein Conj. (wie

es scheint) nach Art von nfr. uuei'fhon u. ä., vgl. 1. PI. Idton

Hei. 2573 C und inf. uuerdon Genes. Hei. 1309 V (vgl. Cosijn

Oudnederl. Ps. 8. 23 f. 28 f.); ferner 3. PI. Ind. miöpan Hei.

1352 (= uuöpiat CM), eine Form, die mit dem folgenden fhär

in uuöpantJiar zusammenzufassen und als uuöpant thar zu

verstehen ist, vgl. im Cott. iinerthend 4312, llggient 4327,

quethent 4432, antfahent 4447, tholönd 1321. Niederfr. ist

sodann der Dativ cm iro muodi Hei. 1301 (vgl. Cosijn 8. 2),

das Substantiv misdäd (denn die Composita mit mis-. missi-

im Sinne von 'schlecht' fehlen dem Sächsischen) und endlich

wol auch thoro 'durch' Genes. 3, 309 in Anbetracht des fhuro

der Psal.iien und der Indog. Forsch. 3, 284 er(irterten Laut-
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iieiguiig-. Ich reihe liier die pronominalen Dative auf -en an:

an then landa Genes. 3, 219, vgl. an then lande C 1828, tö

than harne ebd. 044 : an aUaro seJida (jihuueii Genes, i), 205,

wozu Braune C 540;") iaro gi/men herangezog-en hat: vgl. hei'g

Syon an then thü uuonedös XtV. Ps. 73, 2; imiUkin öö, 10.

61, 13. Für nieder- oder niittelfränkiseh ist walirseheinlieh

auch githätt 'Gedanke' Genes. 2, loU anzusehen, nebst githäte

(Plur.) 2, 118; heratöst 3, 269; suotin 3,277; drotln 3, 153.

172; {alo-) matig 3, 169. 177: yg]. füttern o madido Gl. 2, 558, 12

(Köln 81); guodera slatta man Gl. 1, 712, 54 i'Brüss.); gisJitti-

dero poUtorum Gl. 1, 297, 46 (Pb 2); adlmmtidtti f^piracida

Gl. 2, 711, 26 (Par. 9344) = zuhti] fiuittigir perfuga icither-

fluitige)' transfnga Gl. 2, 365. 24. 25 (Bonn 218); 'kelesut morho

regio Gl. 2, 560, 59 (Köln 81); urslati varix Gl. 2, .377, hi\

(Köln 202); durahnutes perfecti Gl. 2, 31, 71 (Trier 1464);

amhattun dignitatihus Gl. 2, 68, 30 in einer fiirstl, Wallersteini-

schen Hs., die sehr stark mit mittelfränkischen Bestandteilen

durchsetzt ist (vgl. z. B. selfuuelditha singularis potestas 69, 7
;

güouves prohes 68, 45; imad ist fhat 67, 56; gihalp faveret

66, 21 zu helfan); ob hotan 'ausser' Genes. 92. 129. 296. 327

(der Stammvocal ist kurz, denn wie wollte man ein ö recht-

fertigen?), das auch dreimal im Gott, und im altfries. vorkommt

(Braune S. 21), mehr dem Friesischen oder mehr dem Nieder-

fränkischen eiffen ist, lässt sich nicht entscheiden.

III

DER DICHTER UND SETX WERK

Ül)cr die V e r f a s s e r fr a g e kann ich kurz sein. Die

Pracfatiö bezeugt, dass der llelianddichter auch das alte Te-

stament bearbeitet habe, und in der lls. V ist neben den drei

Genesisbruchstücken auch ein Heliandfragment überliefert. In

beiden Gedichten herrscht der 2:leiche sächsiscli-niederfränkisch-
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friesische Mischdialekt, der auf Werden als Entstehungsort

hinweist. Die Wortwahl und der Formel- und Phrasenschatz

zeigen die erstaunlichste Übereinstimmung-, wie Sievers und

1> raune durch reiche Nachweisungen dargethan haben. Die

Gleichheit erstreckt sich bis auf die feinsten Stilschattierungen.

Dass ein solcher Grad von Einheitlichkeit des künstlerischen

Ausdrucks bei verschiedenen Personen möglich sei, ist erst

noch zu beweisen. Dazu kommen die Resultate, welche die

unten vorgelegte Analyse des Versbaues der Genesis ergeben

hat. Auch da herrscht die weitgehendste Verwandtschaft. Alle

Haupteigentümlichkeiten des Heliandverses wiederholen sich

bei der Genesis,^während andere allitterierende Gedichte, wie

das Hildebrandslied und das Muspilli, ihre eigenen Wege ge-

hen. Es gibt in der Genesis keine rhythmische Variation, die

nicht in annähernd gleichem Stärkegrade auch im Heliand ver-

treten wäre. Kurz, wir können die Verfasserfrage mit Braune

S. 34 bis auf weiteres als erledigt betrachten ^).

Was die Zeit der Abfassung der Genesis an-

langt, so darf zunächst soviel als ausgemacht betrachtet wer-

den, dass sie nach dem H e 1 i a n d entstanden ist. Das

Hess sich schon auf Grund des ags. Bruchstückes mutmassen

iLitt.-Gesch. 1,228^), und die altsächsischen Fragmente haben

neue Indicien für diese Ansicht ergeben (Braune S. 34 f.). Wir

müssen darauf in Kürze eingehen.

a) Wo im Heliand auf das alte Testament Bezug ge-

nommen wird, geschieht dies ohne jede Hindeutung auf eine

schon vorhandene Bearbeitung der betreffenden Partien. Vgl.

Litt.-Gesch. 1, 280. Von den übereinstimmenden Stellen sind

lür uns nur zwei von Interesse. Zunächst die Erwähnung des

Sündenfalles im Heliand 103Ö if. (vgl. 3094 ff.). Wie in

der alttestamentlichen Quelle ist es hier einmal Satan selbst,

der das Menschenpar zur Sünde verleitet, und dann verführt

1) Es ist mir nicht unbekannt, dass die Identität des Heliand-

dichters und des Verfassers der Genesis bestritten wird. Aber in

die Öffentlichkeit ist;;^ davon noch nichts gedrungen und -wir müssen

die Gründe für diese Ansicht abAvarten.
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er zuerst Adam (V. 104(1). In der alts. Genesis dagegen sen-

det Satan, der in der Hölle festgeschmiedet ist, einen Boten,

nnd dieser crroiclit sein Ziel erst l)ei der leichtgläubigen Eva,

nachdem seine Bemühungen bei Adam erfolglos gel)lieben sind,

vgl. Litt.-desch. S. 288'^ tf. Den grossartigen poetischen Plan,

nach welchem der Süudenfall in dem Oenesisepos behandelt

ist, hatte also der Dichter noch nicht ersonnen, als er den He-

liand ausarbeitete. Die andere Stelle betrifft die Zerstörung
Sodoms Hei. 4366 ff.: 'So brach auch das Feuer herein, das

heisse vom Himmel, dass die hohen Burgen in Sodomland die

schwarze Lohe umfing, grimmig und gierig. Da kam kein

Mensch davon, ausser Loth allein : ihn leiteten von dannen die

Engel des Herrn, und seine zwei Töchter mit ihm, auf einen

Berg hinauf. Alles übrige verzehrte das brennende Feuer,

Land und Leute die Lohe. So jäh brach das Feuer herein.

So geschah es früher mit der Flut, so wird es geschehen mit

dem letzten Tage'. Hier herrscht allerdings annähernde Über-

einstimmung mit der Genesis, aber diese findet ihre Erklärung-

leicht in der Gemeinsamkeit der alttestamentlichen Quelle, der

der Dichter hier wie dort treu folgt.

h) Nicht ohne Beweiskraft scheint mir der Schluss zu

sein, den Braune S. 35 aus der Verwendung des Adjektivs he-

baiu-fli als Epitheton Gottes gezogen hat. Dieses findet sich

im Heliand nur in V. 5038, also erst gegen den Schluss hin.

In der Genesis dagegen ist es ein ganz geläufiges Wort, das

allein in den par hundert Versen, die wir besitzen, fünfmal

vorkommt. Da es im ags. fehlt und sich auch sonst nirgends

eine Spur davon zeigt, so hat es unser Dichter wahrscheinlich

selbst erfunden, aber erst, als er den grössten Teil des neu-

testamentlichcn Epos bereits erledigt hatte. In den späteren

Werken machte er dann davon reichlicheren Gebrauch.

CM Es sind (iründe für die Verniiitung voihanden, dass

die (ienesis des Dichters letztes Werk überhaupt gewesen ist.

Vielleicht hat er sie nicht einmal vollendet. Denn die erhal-

tenen Bruchstücke, mit Ausnahme des überarbeiteten angel-

sächsischen, tragen manche Anzeichen des ünabgeschlossenen.

Skizzenhaften an sich. P2s fehlt ihnen die letzte Feile. Sie
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stehen an Foi-mvollendiing i nicht an innerem Werte) hinter

dem Heliand zurück. Das zeigt sieh mit besonderer Deutlich-

keit au den Versen 100—118, der Erzähhing von den Kin-

dern des ersten ^lenschenpares nach Kain und Abel, wo sich

in unschöner stilwidriger Weise die gleichen Ausdrücke kurz

hintereinander wiederholen. Die Phrase fhigun aftar uuel

104^- wird schon 118^' und geuuitf linöflun 105'' schon 117^^

ohne jede Veränderung repetiert. Auch das Stück, das

folgt, bis zum Ende des Abschnittes ist nicht ausgefeilt,

sonst wäre das schwerfällige Anakoluth in V. 135 ff, gewiss

nicht stehen geblieben und von den allzu zahlreichen hier hätte

der Dichter, wenn er die letze Hand hätte anlegen können,

zweifellos ein par gestrichen. Im o, Abschnitte ist der al-

litterationslose V. 180 anstössig. denn dass ceuiiardas 'Prie-

ster', wie Braune will, auf ?/• allitteriere, glaube ich nicht.

Schlecht stilisiert sind endlich die Verse 281—85, Denn ein-

mal ist die Phrase sea im filo sagdun uuäraro uiiordu 281'' f.

mit dem Vorhergehenden inhaltlich nicht recht verknüpft (sie

sollte auch gewiss dort nicht stehen l)leiben) und dann kehrt

sie schon 284'' f. in der Variation sia him guodas sä filo, suo-

öas gisagdicii wieder,

3, Aber auch an Anhaltspunkten zur absoluten Da-
tierung unserer altsächsischen Epen fehlt es nicht ganz.

Der Heliand kann bekanntlich nicht älter sein als Hrabans

Matthaeuscommentar, der 821/22 entstanden ist (Windisch, Der

Heliand und seine Quellen S. 83). Ehe dieses Buch abge-

schrieben war und nach Werden gelangte, musste einige Zeit

vergehen: und auch zum Studium desselben und zur Ausarbei-

tung des umfangreichen Gedichts l)rant'hte es ein par .Jahre.

Mit Recht nimmt daher Windisch a. a. 0. an, dass 825 der

früheste mögliche Zeitpunkt für den Abschluss des Heliand sei.

Mittelst der Verse 1309—12 und 1317, einer Stelle die vielleicht

nicht zufällig auch in V Aufnahme gefunden hat. lässt sich

glaube ich eine genauere Datierung gewinnen. Im Anschluss

an Matth. 5, 6 Beati sunt qui esuriunt et sitiunt Justitium

preist hier der Dichter mit ungewöhnlichem Nachdruck und

Wortreichtum diejenigen selig, die gerecht richten. Dabei



Zeit der Abfassung' des Heliand

fällt besonders der in der (Quelle nicht vorgczeicbnete Satz

auf: rincös thie h'ir rehto adömind, ne vuH/iad cm rfiniin

hesmücan man ihär sie at mahle siftiad. Denn die "Worte

der Quelle sind mit V. 1;]09* erledigt. Ebenso ist in V. KUTf.

die Seligprcisung Beati pacifici in charakteristischer Weise

weiter ausireführt mit den Worten endi ni uuiUiad fnü/a

fehta geituirken, saca mkl iro selhoro däd'iun. Dem Dichter

schwebt hier das Capitulare Missoriim Wormatiense vor, das

Ludwig der Fromme, mit dessen politischen Absichten ja das

Gedicht auf das engste zusammenhängt, im August f^'2S^ erliess

(Horetius- Krause, Capitularia reguui Francorum 2, 14 If.").

Über dieses Gesetz ist bereits Litt.Gesch. 1, oll) f. gehandelt.

Es verfügt in c. 4: Volumus, uf qukumque de scahinis

deprehensus fuerit propter munera aut propter amkitiam

vel inimicitiam injuste judkasse, ut per pdeiussores missus

ad praesentiam nostram veuiat. De cetero omnibus scahinis

dennnfietur, ne qnis deinceps etiam justum Judicium vendere

praesumat. Und in c. 7 heisst es: De his, qui discordiis et

contentionihus studere soJent et in pace viiere nolunt et inde

convicfi fuerint. similiter fohimus, ut suh fideiussoribus ad

nostruin placitum veniant, ut ibi cum (ideJibus nostris con-

sideremus, quid de talibus faciendum sit.

liei der Beziehung des Dichters zu Ludwig dem Fronnnen

ist es begreiflich, dass er für dessen (iesetze, soviel an ihm

lag, zu wirken suchte, namentlich wenn es galt Misständc zu

bekämpfen, die die Ordnung im Reiche schwer schädigten. In

der ßerg|)re(ligt war die geeignete Oelegenheit geboten. Hier

durfte er, ohne die epische 01»jektivität seiner Dichtung allzu

sehr zu beeinträchtigen, für die wichtigsten N'erfügungeu des

Ka))itulars eintreten. Als solche erschienen ihm mit Recht der

Kampf gegen die Parteilichkeit und Bestechlichkeit der Richter

einerseits und gegen die EmpTirung und Fehdelust derCintssen

andererseits. Er hat hierin einen Bundesgenossen an dem

Dichter des ^luspilli. der die gleichen ausstände el)enfalls

durch das Kapitular vom Jahre 829 angeregt, verfolgt. Beide

Gedichte kimnen also nicht viel später als 829 entstanden sein.

Sie zeitlieh auseinander zu rücken ist kein Crund vorhanden.
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Denn dass der bairisehe Poet auf einer tieferen Stufe der

Kunst steht und die stabreimende Technik weniger g-ut hand-

habt, beweist nur, was wir ja auch sonst wissen, dass iu

den niederdeutschen Gegenden der AlHtterationsvers und die

künstlerischen Traditionen, die sich an ihn knüpften, länger

lebendig blielten. Für die Gleichzeitigkeit des Muspilli mit

den Werdener Epen spricht auch noch ein anderer Umstand.

Es gibt eine Stelle in der Genesis, die sich mit einem Passus

des iMuspilli so nahe berührt, dass eine gemeinsame Quelle

wahrscheinlich ist, und als solche werden wir eine damals be-

sonders beliebte Homilie anzusehen haben. Im Musp. 9-1 f.

wird gepredigt, dass vor Gottes Angesicht kein Mensch Klug-

heit genug besitze, um irgend eine Lüge ersinnen zu können,

die seine Missethateu verhülle: daz er IHtarnan megi fdto

delihehia, niz al fora demo Jchuninge kichundit uuerde. Ge-

nau dasselbe wird in der Genes. 57 f. dem Kain in den Mund

gelegt: thcd is ni vnahti uuerdcm nnaldand uidhf an nuerold-

sttmdu dadeo hidernid. Man sieht, die Übereinstimmung er-

streckt sich bis auf den Wortlaut. Die Quelle bot dem Ge-

nesisdichter keine Veranlassung zu seiner Äusserung.

Heliand, Genesis, ]\Iuspilli sind also durch mancherlei

Fäden mit einander ver))uuden. Vor allem sind sie alle drei

auf Veranlassung oder im Interesse Ludwigs des Frommen ver-

fasst, so dass also keines von ihnen nach 840 gesetzt werden

darf. Mit Rücksicht auf das Kapitular ist es jedoch geboten,

sie von diesem nicht zu weit zu entfernen. Später als 835

wird keines von ihnen entstanden sein. Da die (Tcnesis das

let/.te Werk des Werdener Dichters gewesen ist, so muss er

noch im 4. Jahrzehnt gestorben sein, vor seinem königlichen

Gönner. Und wenn wir der Nachricht der Praefatio trauen

dürfen, dass er in seiner Jugend als sco}} durch die sächsi-

schen Lande gezogen ist, sein Eintritt in das Kloster also erst

in späteren Lebensjahren stattgefunden hat, so muss seine Ge-

burt ziemlieh weit in das 8. Jahrhundert zurückgeschoben

werden. Wir dürfen seine Lebenszeit etwa in die Jahre 765

—835 setzen. Er war also noch als Heide geboren und er-

zori'en.



Verliältniss des Gedichts zu seiner Quelle

4. V e r li ;i 1 1 11 i s s (1 e s ( J e d i c li t s zu sei ii e r Q u c 1 1 e.

Hier bin ieh iiielit in tler Lage, Braunes Untersuchung; (»S. 27 ff.)

weiterführen zu können. Es ist mir nicht gcehmfren, neben der

alttestamentlichen Genesis eine andere Quelle ausfindig- zu

machen. Sehr auffällig ist der Umstand, dass der Dichter,

der doch die Werke des Alcimus Avitus kennt und zu seinem

Epos benutzt (Litt.-Gesch. 1, 2^S^ ff.), dessen Schilderung von

Sodoms Ende in seinem 3. Abschnitte nicht heranzieht (Braune

S. 33). Er folgt auch da nur der Genesis. Braune hat die

Darstellung des Dichters mit den Worten der Quelle genau

verglichen. Auch bei den neugefundenen Stücken müssen wir,

wie beim Heliand und der Genesis B (vgl. Litt.-Gesch. 285 ff.

288^ 288« ff. I, die grosse Selbständigkeit, mit der der Dichter

seiner Quelle gegenübersteht, und die künstlerische Überlegung,

die ihn bei der Ausgestaltung seines Werkes leitet, anerkennen,

ja stellenweise bewundern. Braune hat dafür die Belege ge-

geben, die ich hier um so weniger zu wiederholen brauche,

als ja jeder die Quelle selbst leicht einsehen kann. Wie hoch

die künstlerische Thätigkeit des Werdener Meisters anzuschlagen

ist, stellt Braune durch eine Betrachtung der Parallelstellen in

der angels. (ienesis in helles Licht; denn der Dichter dieses

Werkes verzichtet auf alle Selbstbestimmung der biblischen

Darstellung gegenüber; er hält sich streng au die Reihenfolge

der Geschichten in der Genesis; er lässt nichts aus und setzt

nichts zu; die Geschlechtsregister sogar gibt er in Stabreim-

versen wieder, und nimmt selbst an den widerwärtigsten Stellen,

wie z. B. an der Erzählung von dem Inceste Loths. keinen

Anstoss. Der altsächsische Dichter dagegen scheidet nicht nur

die genealogischen Partien aus, sondern er verzichtet z. B. auch

auf die im Anfange des 18. Kapitels der Genesis erzählte Ge-

schichte von der zweiten Verheissung Isaaks und der Ungläubig-

keit der betagten Sarah, weniger wohl weil sie ihm anstössig

schien (denn ciiu' iulialtlich ganz ähnliche Geschichte im An-

fange des Heliand hat er nicht übergangen), als ihres e])iso-

dischen Charakters wegen, denn die Aufmerksamkeit des

Lesers wird dadurch von der Hauptsache, der iiber Sodom
verhängten Rache, abgelenkt. Ästhetische Gründe leiteten ihn
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<lag'Cg-eii bei der Motivierun,!;- der Zerstcirung- 8o(lonis; um uielit

von der Absclieulickcit Lotlis, der seine Töchter preisg-eben

will, und von den sexualen V'crirrungcn der Sodomiten reden

zu müssen, weicht er gänzlich von der Quelle ab und nennt als

Verbrechen der Sodorasleute vielmehr den Mord. Als die

Engel durch die Stadt wandern, Iniren sie fegero l-arm, das

Klai>-en Sterbender.

IV

METRIK

Allgemeines

1 . Der von Braune hergestellte Text be-

darf einiger B e r i c h t i g u n g e n. a) Zwischen V. 261 und

262 ist die (irenze nicht richtig gezogen, denn nnarathe d. i.

uuarahte, uuarhta gehört zum folgenden Verse; es ist also

zu lesen

:

Löth mid them Uudiüm tliie oft löf gödas

uuärahte an thesaro uueroldi: liähda im thär uuelönö gini'iog.

V. 26P wäre in der von Braune angenommenen Form unmög-

lich und V. 2{y2''^ würde als Vers des Tvi)us A3 zu kurz sein,

da bei dieser Variation gnissere Fülle im ersten Kolon er-

forderlich ist. Den Ausschlag geben übrigens Heliandverse

wie die folgenden: giuiidrahta an thesaro uueroJdi 1207*^;

giuuirheat an thesaro uueroJdl lo.'}9'^; giuudrht te thesero

uueroldi 658*", giuudraht fan thesaro uiieroldl bllb^, und

ferner: uuerdan an thesero uueroldi 125'''; uuärun an the-

sero uueroldi \bl^\ imärdön ira an thesaro uueroldi 321 ^;

giuuörden an thesero uueroldi 374='; giuudrd an thesaro

uueroldi 582' ; uuesan an thesaro uueroldi 1070*; uudri an

thesaro utieroldl 1201*; te uuesanne an thesaru uneroldl

2698*; giuuirthit an thesaro uueroldi 4300*; giuuerthan an

thesaro imeruldl 4334*; giuuünnun an thesaro uueruldi 4408^^:
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faruui'irdot coi thi^sarn nueroldl 4980"-, tiuillendi im ihe.saro

uueruldi ööllT'*. Hier stellt üherall ein \'eib im ersten Kolon.

Aber auch Nomina kommen vor: flau, iiuörd nu tJiesaro uuer-

old'i 2()=^: uiiöi'd an fhesaro niieroldi öHTT*': tliaii iiiddor

an fhesaro uuerold't b'iMS-^:, aö giuuirdiya an thisaro uueroldi

1180''^; uu('ro an thesaro iiueroJdt 1181*-'; init^g an tJif'saro

uueroldl 1782''^; giuuähl an thesaro iiueroldi 21)71'', ;)829*'^;

tiuär an thesaro nueroldt 2970'^ uündren an thesaro uuer-

oldl ;)9;>.V, Ähnlich sind: uiüs an mhiera uneroldi 273^;

uuendean af thesero uueroldl 471*; uudnum te thesero uuer-

oldl 168*^. 447''^. 687'''; uuerös fon thesero uueroldl 484*;

uuendie fan thesoro uueroldl 2149*; uuestar obar thesa uuer-

oldl 597* C; tiuerun aftar thesaro uueroldl 938*; uuldo after

thesaro uueroldl 1931)*. 2346-'. 3170*. 373)3*. Da nns diese

Verse nachher bei Ilesprechuni;- des Typus A nützlich sein

werden, so habe icii sie hier vollständii;-er autg-eführt. als es

für den beabsichtigten Zweck an sich nötig gewesen wäre.
•— b) Auch bei 322 ff. ist wahrscheinlich falsch abgeteilt.

Ein sicheres Urteil wäre freilich nur möglich, wenn es gelänge^

die verdorbene Stelle (Braune 322'', 32;»*
1 zu iieileii. Ich

zweifele nicht, dass die unlesbaren Worte allesanimt den zweiten

Halbvers von 322 gebildet haben. 323 ist ganz in Wegfall

zu bringen und 324 ist so zu lesen:

ac so bidodit an dödseu so if nöh te ddya stendlt. —
ci Die liinsichtlicli des Sinnes sehr ansprechende Konjektur

huo)i für das überlieferte huoam in V. 288 kann nicht richtig

sein, da der Rhythmus ein Wort von der Form _x erheischt.

Dieser Forderung würde z. 15. ein huöna = ags. huene <huene

fvr kurz zuvor') genügen; dann wäre der Sinn kurz vor Tage'.

— d) V. 290* ist zu kurz; man lese ümbi -'^ödonn'ibürug. —
e) V. 204 kann kein Langvers sein, Aveil die zweite Hälfte

zu kurz ist, AVir haben die Zeile vielmehr als einen einge-

streuten Paroemiacus zu betrachten und iiiii nach Dj zu

skandieren :

he Kuas Abrahames ädidknhsles.

Auch im Heiland kommen nicht wiMiige unter die Lang\erse

gemischte Faroemiaci vor, z. W.:
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1GU2 ff. giuuilüd s) thln niimo uuördü fjihuilicü

cüme fhin craftirja r'llxi

;

iiuerthe thln utülleö ohar thesa uuerold clllä

sö sama an erdii sß thär üppe ist

an them liöhon himUo rili.

5812 them idison sulica egison tegegnes ^)

765 heritogo helmheranderö ^)

877 iro selhoro sündia höttin

880 euiiar selhoro sündea hreimäfi

884 euuar selharo sündea älätan

1118 dmhahtscepi ciftar Ustiän

2330 mänöda Ina thö the märeo dröhthi

5544 deldun dereuiä mann
Überall ausser im letzten Beispiele steht Typus D, wie

in den paroeinischen Versen des Hildebrandsliedes (Litteratur-

^•escli. 1, 76j und in zahlreichen Sprüchen (ebend. S. 70 ff.).

Paroemiaci der Form D4 finden sich im Wessobrunner Ge-

bete (ebd. 8. 271). Die Reihe der selbständigen Kurzverse

des Heliand ^) Hesse sich noch verläng-ern, wenn man folgende

melir oder weniger zweifelhaften Fälle mit einrechnete:

789 iro thiodgode thtonOn scdldün

803 uuard Märjan thö mod an sorgten

931 Ic biiim förabodo fräon mlnes

1053 an fdstunnea fiortig nähtö

1090 mid thlnon föton an felis hispürnän

1111 sultho thioUco thegnös mänaga

1379 märthit dllon them irminthlodön

1410 an theson Idndscepi liudeon derneän

1714 than hie dhfoie ödres männes

2287 that he dlouualdo alles uuäri

1) Die darauf folgenden Worte all uuurthun gehören zum
folgenden Verse.

2) Das bei Sievers den Vers eröfifnende hetan gehört zxim vor-

hergehenden Verse.

3) Ein angels. Doppelbeispiel für die gleiche Erscheinung fin-

det sich Wanderer 111:

sivä cicced snuttor on viödc

gesdbt Mm simdor cet riiiie.
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'JlMl te (jikörienne hehencün'mges

2502 than farledead ina leda uiüliti

2641 an themn inferne irm'intheodün

2651 ijlo so södlico seggean cdnsti

o.'U5 thär ic ällon scal irminthiodon

3358 an />' giUtselie göma th'tggwn

5021 sä görnöda gi'imöno hesfä

5408 iro fölctogo fereJi forgiih)

5713 .so thno gisegid nucu'fh sedle mlhor.

Teil fahre fort in <ler liesprecliiin^ü' der Stellen, an denen

Brannes Text nielit einwandfrei ist. f; JJci Urämie zählt V. 236

als selbständige Xuuinier. Das kann nicht richtig- sein, denn

diese Zeile ist weder als Langvers noch als Taroemiens mr»glich.

Sie gehört vielmehr als d r i 1 1 e r H a 1 b v e r s zu V. 235, also

:

(ich setze ihn nur aus Raumgründen unter die beiden ersten

Glieder)

fidan ander themo fölcä ferahUra mdnnö

iiuUtku na thänna h'iro ferh fargeban.

Dazu lassen sich aus dem Heliand folgende Parallelen bei-

bringen :

3062 sälig h)s thu Simon süno Jönases:

ne indhtas tliü that selho gihäggian.

5690 that sia thia hdftün nidn thiirii thena heldgan dag

hdngön nl liethi.

5916 sebo nüd sörogön serö gihli'uidän:

ne uuissa hudrod sin sokien scöldd.

5975 söhta im that hohd hhnild rik)

endi thena is helägon stol.

Auch 5813 könnte hierher gehören, wenn die gestörte Über-

lieferung in folgender Weise herzustellen wäre:

fäa theni grür'ie niikih'ni te themo grdne gd)igiin

rr sia t/iie g<jdes engil.

Auch mit dirsi-n dreiteiligen Langversen steht (K'r Heliand

nicht allein. Aus der angels. Poesie gewährt i'in Heispicl der

Seefahrer V. 15:

icinter icünade trrd'crän Idstinii (ri)iem(vgfini Itidrören.

g) Streng genc»mnu'ii wären in einer kritischen Ausgabe auch



Die EinschubvoUale. Allittei-ntiou

viele Voll den E i ii s e li u 1> v o k a 1 e u zu eiittei'iien. über die

Braune S. IT handelt. Er koniint, wiewdl zweitelnd, zu dem

Resultate, dass die vokalreicheren Formen eine Altertiimliehkeit

von V seien, worin diese Handschrift dem Originale näher stehe

als M und C. Der Versbau erweist indcss. dass der Dichter sich

dieser Formen nicht bedient haben kann. .^lan erwäg-e bei-

spielsweise folgende Verse : bitter hdlouuereh 13* liei bdlouuerk,

weil Auiii'isung auf der Schlusshebung von A in so kurzen

Versen nicht vorkommt; sea ni uürdun te lata huuerigin 279^

lies huuergni, weil das zweite Kolon von C an diese Form

gebunden ist (^Litteratm-gesch. 1, oOlj; is gelcl gereuuedi 246^,

huuät thär ferahterä 2öP, ml is thdraf mtVü 230^ lies

geruuidi ferhterä thdrf wegen der Verkürzungen. Ebenso

wird in V 35^ 'sog. verkürztes A; mindestens haramuuei'k

srefordert. Ich schliesse hier V 173* an. der zu lesen ist ik

libhio hl thlnum lehne (3s. leJiene).

2. A 11 i 1 1 e r a t i o n. a i In sechs zweiten Halbversen

wird das Verb vor dem Xomen im Stabreime be-

vorzugt: tliö sdgdün sia Lodä 290^; nähida möragän

286^; huirihit thiu seolä 144''; gengun engilös 299^; thea

fhar fremidun men 289'': ha<: l\e feil im dfter te bedu 244^.

Einmal begegnet diese altertümliche Reimstellung auch im er-

sten Halbverse: thtio ni dörste Abraham leng 243*. Die

Typen sind A (3 mal), D (1), B (1), E (1), D4 (1). Analoge

Fälle aus dem Heliand: ne druovie hitiua hertä 4705*; niiell

im inndn hügi 4867-\ Die übrigen mir bekannten Beispiele

betreffen den zweiten Halbvers: sithödun idisl 5782^; lägün

tha uudrdös 5802'': sdgdün mid uuördbn 5878^^; tiuisde im

Judas 4810^^; ledde man fdklon 4f^l3''; fdlldd sterrön 4312'';

endi Jirisid erthä 4313^; endi tdldä mid uuördön 1137^.

Alle diese Fälle gehören zu Typus A. Aus D und E kenne

ich nur sehan Höht gödes 5605'^; thes thrdm imii inndn möd
500O'\ In der Litt.-Gesch. 1, 87. 229. 2S'6'^ ist gezeigt, dass

diese Freiheit allen germanischen Litteraturen gemeinsam, also

urgermanisch ist. b) Überschlagender D(ti)pelreim

liegt in folgenden drei Verse.i vor: mdhttg dröht'in iindnd sia

men dribün 153; an dllara selidd gihuuem ühtfügal säug
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261: hietun ina thuo (jereiiuian endi liietun thu iiilugän tlui-

nan 293. Vgl. dazu Litt.-(Jesol). 8. 288».

3. In der Litt.-Gesch. 8. 328 habe ich nachgewiesen, dass

in den altertümlichsten westgernianischen Denkmälern 'm\ Hilde-

brandsliedc und in den Merseburg-er S])riicln'n, übrigens auch

im -Muspillii die selten angewandte Hebung eines ton-

losen V e r b al ]) r ä f i X es auf den zweiten Halbvers be-

schränkt ist. Es hängt dies damit zusammen, dass das zweite

Hemistich überhaupt zu grösserer Knappheit, zu schwächerer

Taktfüllung neigt. In der alts. Genesis liegen die Verhältnisse

wie folgt. Im ganzen kommen 28 Verse vor, worin ein tonloses

Verbalprätix als Träger einer schwachen Hebung fungiert.

Davon entfallen 23 aut die Typen A und B. Von den übri-

gen 5 gehören 3 zu E und 2 zu C: that Itind tun Wsdnk
320^; logna all hiueng 310''; gtuuerid ständdn 20b^\ fir'in-

uuerlx gtfremid 5,5*; ^.s- hdndgluuerek 107^. Hier sind also

beide Halbverse ziemlich gleichmässig bedacht, wenngleich

der zweite ein kleines Übergewicht behauptet. Merkwürdig

nun ist das gegensätzliche Verhalten von A und 1>. Von 13

Belegen des Typus B entfällt nur ein einziger (108*) auf das

erste Hemistich, die übrigen 12 auf das zweite (7. 21. 94. 128.

150. 164. 2U4. 209. 231. 330. 33,4. 23(3 1. Die K» Belege

des Typus A dagegen geh<»ren mit Ausnahme von zweien

(8". 327") dem ersten Halbverse an, nändich 23. 33. 53. ^S.

142. 148. 162. 185. Ob der vorhergehende 8tarktakt durch

eine einzige lange 8ilbe oder durch zwei uler Fall der sog.

Auflösung) gebildet wird, ist gleichgültig. Lbi-r die Cründe

der lieobacliteten Tliatsachen wäre nur mit Hülfe des lleliand

und der angelsächsischen Gedichte ins Klare zu konnnen. Dazu

würde eine Specialuntersuchung nötig sein, die ich im Augen-

blicke nicht in der Laü'C bin fühlen zu krnnicii.

R 11VTHM ISCHE FORMEN

Ich behandle die rhytlnnischen Variationen der nlts. (u*-

nesis 'wobei nur die in alts. Sprache iilterlieferten Bruchstücke

berücksichtigt werden) unter fortwährender Bezugnahme auf die

Koc'trel, Littfraturgesehiclite 3
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in der Litt.-Gesch. 8. 290 ff. gegebene Darstellung, die hier

ihrem Hauptinhalte naeli als bekannt vorausgesetzt wird.

a) KLlxNGEND AUSGEHENDE EHYTHMEN

Klingenden Scbluss haben 429 Halbverse. Das erste He-

misticb ist an dieser Ziffer mit 250, das zweite mit 179 Fällen

beteiligt.

Typus A

Von ungefähr 670 Halbvcrsen folgen 288 dem A-Rhyth-

muS; und zwar 199 erste und 89 zweite Halbverse.

1 . Kürzeste Formen , ohne Senkungen. 89 Bei-

spiele, wovon 42 auf den ersten Halbvers, 47 auf den zweiten

entfallen. Im zweiten Hemistich sind also diese kurzen Verse

weit häutiger als im ersten. AVährend sie hier nur ^'5 der

Gesammtsumme ausmachen, übersteigt ihre Zahl dort die Hälfte.

Der Auftakt fehlt im 2. Halbverse gänzlich, bis auf 49''

th'm seolä huärohät, avo der xVrtikel unbedenklich getilgt werden

darf; denn er fehlt ja auch bei dem zu seoJa ganz parallel

stehenden suet des ersten Halbverses. Auch im ersten Hemi-

stich ist er selten, aber an seiner Zulässigkeit ist kein Zwei-

fel: tliem hdnau (ßhölgän oo-"^; hesmitln cm sündmn 31^; thes

Tielidäs hhifard 90'^; thie fiund hiuelUd 148^; femetiglmdr-

cdd 23''^. Für mehrsilbigen oder gar schweren Auftakt ist kein

sicherer Beleg vorhanden, deshalb gehören die folgenden l)ei-

den Beispiele wahrscheinlich zu C: dlloro höliio herahtdst

269^ (lies herlitöst)-^ ef ik thcir findo fiftig 201^. Auflö-

s u 11 g auf der z w e i t e n H a u p t h e b u n g ist im zweiten
H a 1 b V e r s e uur durch zwei sichere Beispiele vertreten : siie-

bal fän hhnile 186''; uudragäs tliölödün 319''. In vier wei-

teren Fällen ist wahrscheinlich der »Secundärvokal zu beseiti-

gen: Jiüodidn thörofü 39''; [thhi] seolä Inidrohät 4S)^ •. eggiün

scdrcqmn 143''; fekniä sterebät 187''. Häufiger ist die Auf-

lösung auf der ersten Haupthebung des zweiten Halbverses

:

Jiehanäs muildänd 136''; Tielldö hdrniim 139''; Södomöliud}

151''; suebid fän himile 186'' ; Aveniger sicher sind erehhnidrdös

99''. 103''; ferehäs hruMn 242''. Im ersten Halbvcrse
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ist die Auflösung- auf der / w c i t c u H ca u j) t li e b u n g gleich-

falls eine seltene Erscheinung: thiadän thüloiän Ib'o^ und bitter

bdlotcuerek (lies -uiierlc) sind die beiden einzigen sicheren Be-

lege. Dagegen ist sie auf der ersten IIaui)tlicbung hier un-

verhältnissinässig häufiger, da sie nicht weniger als 14 mal be-

gegnet, nicht gerechnet die unsicheren Fälle l^-"^ und o30^.

Die Belege sind : te metl glmdrcöt 23^; güman an grlatä 3P-,

them hdnan gibölgdn 33*; hesmitin an sündiün 37'^; uuero

färiiuiriMän 53'^ (lies -unirkian); hebanes uudldänd 70^. 110*;

thes helidds lünfärd 90*; küman fdn Kainä 124*; uuesan

an uutiniiidn 138*; uueröd üuuevd'd 142*; primfuerJc frem-

midn 25G*; mikil mid mördliu 209*; Södoindr'tkl 322*.

D p p c 1 r e i m im ersten Halbverse ist nicht erforderlich, aber

in den meisten Fällen (30 von 42) wendet ihn der Dichter

allerdings an. "Was über die T a k t f ü 1 1 u n g innerhalb des

zweiten Kolons zu sagen ist, folgt weiter unten. Inner-

halb des ersten hebt sich nur der Vers firinuiierk frem-

midn 256*, worin Takt 2 durch ein volltoniges AYort gebildet

ist, von der Norm ab. In diesem Falle ist l)oi)pelallitteration

notwendig. Vgl. dazu aus dem Heliand ausser den Litt.-

Gesch. S. 292 angefidirtcn Versen z. B. noch gvöt fdlc Jü-

deonö 3783*; that fritliabdrn thölödd 1077*"; ünreht enuäld

3747*. 3842*1).

2. D i e N e b e n h e b u n g des ersten Kolons ist

mit Senkung versehen. Ich rechne hier auch die

Litt.-Gesch. S. 293 anders beurteilten Fälle mit ein, wo Takt 2

aus der Silbenfolge ^^x besteht, denn eine scharfe Scheidung

zwischen _x und ^x ist in diesem Falle nicht nur that-

sächlich unmrtglich, sondern auch, wie sich weiter unten zei-

gen wird, theoretisch unzulässig. — Es finden sich in der

Genesis für diese Form KK) Beispiele, wovon 72 dem ersten.

1) Stöber, Elsässisches Volksbüchlein, Mülhauseu 1850 S. 23:

mechts gern siede, het k'en ylieile (d. h. Glut, Feuer), mechts (fern

esse, het kPn messer ; S. 29 cVein spinnt s'uie, d'cinder dreit wTde,

d\lritt schnif hdherstrb. Weiteres bei Reinle, Zur Metrik der Schwei-

zerischen Volks- und Kinderreinie, Basel 1894 S. 20.

3*



36 Ty].us A

34 dem zweiten Halbverse angehören. Alle längeren, voll-

taktigen Variationen behaupten im ersten Hemistich ein be-

deutendes Übergewicht. Auftakt begegnet im ersten Halb-

verse 14 mal. im zweiten 4 mal '^Sß. 48. 97. 290): er ist immer

einsilbig, ausser in folgenden beiden Belegen des ersten Halb-

verses: that sea siiohfin his selida 211^: ac sä hidöcVif an död-

seu 323*' 324'^. Wahrscheinlich gehört aber der letzte Fall viel-

mehr zu C mit der Skansion ac so hidöcUt an dödseu. Irgend-

wie tonschwere Worte kommen im Auftakt nicht vor. man

müsste denn huuat 213^ dafür ansehen. Der zweite Takt
hat in weitaus den meisten Fällen einsilbige Senkung.
Eine Ausnahme würde im 2. Halbverse nur 48'' is dror sinJät

na an erdä machen; aber vielleicht ist vielmehr zu skandieren

is drör sbikit nti an erdä. Im ersten Heraistich kommen nur

folgende Verse mit mehrsilbiger Senkung vor: Jiöld endi

giJiörig 170*^; that men endi thea misdäd 222^:, geltkc sülicaro

lögnün ö^; Löth thüru hira {Urä} 309^: uudrahfi äfter is

uuiUiän 247^; seggiät hiro sündeön lx2'\ In anderen Fällen

ist nin- scheinbar mehrsilbige Senkung vorhanden: tianöno

ätüemeäs 66^: fölgöda is fröiän 22;>: Jioha endi Udä 197*;

hittra an is hrüoddr 2S^: ühilq endi gi'iodä 196*^: l>drn hi

rro breostün 87*: liuhigaro liodö 2<J4* lies lühigäro. Fül-

lung des zweiten Taktes durch schwerere Worte ist

selten, aber merkwürdiger Weise im zweiten Hemistich häufiger

als im ersten: fro min thie güodä 227*; hier scälf tliü näh

nti 70^": tMus uueroJd iiuäs sä stüöd 3&°; dl uiiärd far-

spildit 32P ^). A u f 1 ö s n n :; im ersten Takte ist in beiden

Halbversen nichts seltenes: hinanä gihoreän 4*: unuuerid m)d

1) Heliandverse dieses Typus mit stärkerer Füllung- des zwei-

ten Taktes sind Litt.-Gesch. S. 294 ausgehoben. Ich füge folgende

hinzu: a.) hiiffi uuärth gihrüond 4072»: thiit meri uuärd so miiodäg

2245a; bidun sülikero biiofä 5873»: that gödes böcan gängän 595»;

tehan sithon tehanfäld 3323»; megincräft gimärid 3216»; himilcräf-

tes hrüorä 4387». b) fdder uuet ü enö 4305^; grabu uuürthun giö-

panbd 5670b. Verse von ganz gleichem Baue begegnen auch in der

Edda: byri gi-fr hann brognüm Hyndl. 3, 3»: diiUn i-rtu Hyndlä

ebd. 7. 1».
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giuuudi 2r'; mid prinäni hifdngän 72''; iiueros nö faruuerkot

152*. 18U''; ddges endi nähtes 181''^; giuuerid m'td geuuittw

267*^; farliuuen an them h'mdä 279*; ^Ä^-a firinä hifündän

289*; Enoch tiuäs hie hetän 132*; ?<7>//6 gimdralcöt P; &m-
A'öw ^i'« ^Äe?w bürugiüm ;3U4*; himile hitengt \1^. 311*"; fÄo?ö-

rf«V?» sm ?>("5m 108''; küningö thie beztö 134''; gümünö gistdi

149''; «?>//(? ewrfi güodä 196''; unsicher: hnirib'tf thiu seolä

144''; ferahtäro männö 203''. 207''. 235'': derebiöro männö
310*. Den dritten Takt kennt nur der erste Halbvers

in aufg-elöster Form, da die beiden Beispiele des zweiten {ühilö

gimdralxot P lies gimdrl:öf und nähida möragan 286'' lies

mörgän) nicht in Betracht kommen können: suidö farsdkanän

81*; sidhön te Södomä 158*; bog endi hedöde 166*; güodäro

gümöno 208*; /Ä«^ sea süohtin his selidä 277*; bräst endi

hrdcödä 312*. — Von den 72 Beispielen des ersten Halbverses

haben nicht wenis^er als iS2 doppelten Stabreim. Die

10 Ausnahmen sind 132. 174. 181. 213. 227. 263. 3(J6. 310.

313. 317.

3. Die erste Haupt li c b u n g ist m i t Senkung
versehe n. Wie schon Litt.-Gesch. S. 342 f. bemerkt ward,

ist diese Variation an die Bedingung gebunden, dass auch

Takt 2 mit Senkung gebildet sei. Dadurch wird die Cäsur

in der Mitte des Verses vermieden. Ich habe Litt.-Gesch.

S. 294 diesen Typus als selten bezeichnet : dass dies ein Irrtum

war, habe ich im Nachtrag S. 342 f. noch anmerken kihmen.

Schuld daran sind die Statistiken Kautlmanns, aus denen der

Sachverhalt nicht zu ersehen ist. Eine Durchsicht des Gedichts

hat mir 633 Belege ergeben, die zum weitaus grössten Teile

(bis auf 26) dem ersten Halbverse angehören; d. h. im ersten He-

mistich sind \ -, sämmtlicher A-Verse nach diesem Typus gebaut.

Beispiele haben wir schon oben S. 28 f. kennen gelernt. In der

Genesis ist diese altertündichc Reihe 57 mal zur Anwendung

gekommen, l)is auf 7 Fälle nur im ersten Halbverso.
Nahezu ein Viertel aller A des ersten Hemistichs fallen mithin

dieser weitfaltigen, ausgesprochen vierhel)igen Variation zu.

D p p e 1 r e i m ist o b 1 i g a t o r i s c h. Ausnahmen sind sehr

selten. Dreimal begegnet der ^'ers Abraham fhiio ginidhaldä
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189^. 211''^. 224'"^, wo der Eig-eniiame die Ursache der Unregel-

mässig'kcit ist, wie im Hildebrandsliede T^ u. ö. In drei

anderen Fällen ist die Regel wirklieli durchbrochen, ein Symp-

tom sinkender Kunst: sädan efto nördan Iß*^; hetho uuas im

tho an sörogün 89^-^ Jiietun }na fhiio gereuuiän 293^. Auf-

takt ist selten. Wir finden ihn S mal im ersten (11. 69. 119.

173. 193. 231. 272. 333) und 2 mal im zweiten Halbverse

(48. 258). Er ist ausnahmslos einsilbig-. Über die Senkungen
im ersten Kolon ist folgendes zu bemerken. 1) Takt 1

.

Die Senkung ist 34 mal einsilbig, 15 mal zweisilbig, 6 mal drei-

silbig; über drei Silben geht sie nie hinaus, auch im Heliand

nicht: der einzige Vers 5138'Mvird die Regel nicht umstossen.

Beispiele mit einsill)iger Senkung sind: gomian huär

hie gängä 38^; togean sidlc tekeän 73^; gävi sülicas güodäs

278''^; that uuit huTik siilic nuitl IP; thegnös endi thiorniin

104^; suüUun endi smikün 318-^; geng im thüo tigegnes 165^^;

Jiutlum iliänne fnn Mmile 19''^; hierher auch uuaraMe anthe-

saro uueroldi 262'^; lidhda im mid is lidndün 35^ Beispiele

mit zweisilbiger Senkung: fölk nuirdit eff giliuörobän

148^; uiidldand an tJihium uuilleän 205^; sidöda im thüo te

selidön 27^; lihhendero cm them liahtd 92^', uzidldanda de is

faruuürohtün 93'\ Die Fälle mit dreisilbiger Sen-

kung gebe ich vollständig: flähfll' scalt thü fhöh endi

fredig 75*; söroga uuard thär thüo gilxüdit 8P; mildi

uuas hie im an is niüodd 112-'*; uueslea uuider thi mid

[minum\ uuördüm 228^', firrian hina fön them fiundümr

294*; hietun that sice io ni gihordin 303*. 2) Takt 2.

Die Senkung ist 44 mal einsilbig, 9 mal zAveisilbig, 3 mal

dreisilbig. Die Füllung ist also etwas schwächer als in

Takt 1, weil der Vers gegen den Schluss hin sich mehr

zusammendrängt, vgl. Litt, -Gesch. S. 296. Zu den Bei-

spielen mit einsilbiger Senkung gehören auch diese drei:

that uuit hunJx- sidic iiuiti 11*; Jibhian an thesum ländä

71*. 76*; äslehit ml hi thesun sündiün 69*. Zieht man das

weit reichere Material des Heliand heran, so ergiebt sich, dass

in Takt 2 der A-Verse zwischen den Füllungen _x und ^x kein

Unterschied besteht. In der hier behandelten Variation ist zwar
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v^x zulässig-, aber nicht _, woraus folgt, dass liier ^x nicht als

Auflösung- g-efasst werden kann, sondern Ä(|uivalcnt von _x

sein muss. So ist es auch hei Otfrid, dessen Vers hierin wie

überall unter der Ilcrrsclial't der rhythmischen OT'set/c des Stab-

reiniverses steht. Was die W o r t k 1 a s s c n anlangt, die im

2. Takte verwendet werden, so sind in jedem einzelnen Falle

diejenigen ausgeschlossen, die an Tonschwere mit den Füllun-

gen von Takt 1 und ;> konkurrieren und auf den Stabreim An-

spruch erbeben könnten. Verse wie die drei Litt.-Gesch. S. 294

angeführten oder Utliero tnierco Jason Hei. 1718"^ (viel häu-

figer sind sie bei Otfrid) stehen nicht mehr auf der Höhe der

Kunst. Die theoretisch zulässige oliere Grenze der Füllungs-

stärke erreichen etwa die folgenden Ileliandverse: so iiuir-

dit is simla miirsä 1016'^; miedon inid enigon methmön

1848'^; hidelide sidlcoro dhirdo 2140'^; gümöno sulica gdm-

brä 355^; huillc iro scoldl liehhian 5548'^; mkl fmistrm

uuerthend hifdngän 4;)12=^; lihas niieldi ina hüöseän 1442'"^;

uiidngiin utKlrnii hu uiditige 201'^; hlinda nndrun sia hefhiä

0049''^; so hVithi miarfh appan them herge ;>K)4=^

Anmerkuu<>-. Da bei Senkung- iui ersten Takte der zweite

nicht einsilbig sein dai'f, so ergeben sieh, in Bestätigung- der Resul-

tate von Bartsch, Untersuchungen über das Nibelun<;-enlied S. 142 ff.,

folg-ende Skansionen als notwendig: uudldand fh'te (/uoild Gij^-^ mdnnä
thie beztö 163b (vgl. 134b); sünnä thiu Inmitä 268^5 spüodch) thie

vidhtd 106b; huirib'it thm se.olä 144b; thö säijdün sia Ludd 290b;

uuände he suidö 40b; thölöditn .sin bediu 100b; hiffer an hellt 79b;

thn rüomes sä rehfes 198'^; lueditiö sä mild) 171''; ix engelüs ostdn

löl'^; engdös tiieni' 270b.

4. Dass nur der dritte T a k t bei sonst gleichem Rhyth-

mus durch den Stabreim ausgezeichnet wird (Variation A8),

kommt 2('< mal vor. innncr im ersten llalbverse. In weitaus

den meisten Fällen wird das erste Kolon auf di(- unter .'^» be-

sprochene Art gel)ildet, also mit Senkungen in Takt 1 und 2

(22 mal), z.B. thdr thü them iii hordis 7''; tlidf tha m) ida-

tds ßö**; thdt im ni mäosfin afftir 99=': thdf hiti hier so

qiükana 134-*; endi lud thdr gisettd I.'h'*; scöldiu) s'te hefi-

dihi 251-^; fhüo uiiard siu te stene 335''; uä mag m) that
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hreuuän '2ö'\ Die Ausiialimeii durchbrecheu eine wohl be-

gründete Regel (Kaliiza, Der altenglische V^ers 1,41) und sind

wahrscheinlich als ein Zeichen sinkender Kunst anzusehen:

luidnd m) antuuiriklt 68'"*; thiio Im the güodä 211'^: ef thü

thür tehanl 234^; ef ik thär tehani 240^; fhiio gisdh M an

häbänd 270* (vokal. Allitt.); hü scülun uult nu libhiän 14. Ausser

in den beiden letztgenannten ]>eispielen kommt noch 11 mal Auf-

takt vor. Er ist 7 mal einsilbig, z. B. all häbas thü so giiiuere-

Tcöt 4.3*; thuo hdhdun im eft so suuidö 151*; thuo quam im,

eft tegegnes 176*. 206*. 239*; so uudrö is ok thiu inüodär

86*; 3 mal mehrsilbig: that he müosta sea mid is ogüm 21ö^;

so thü ni uuili that thcir antgeldän 199*; ni si that thü
\\

it

uuilleas hl th'rnaro güodö 229*. Der letzte Fall ist beson-

derer Art, s. unten bei C S. 47 und bei B S. 59 f.

ö. M d i f i k a t i o n e n des zweiten K o 1 o n s. Der

sog. verkürzte Typus wird bei E besprochen werden,

denn dorthin gehört er, nicht hierher (wonach Litt.-Gesch. S. 296

zu berichtigen ist). — AVas die Auflösung auf der
8 c h 1 u s s h e b u n g anbelangt, so habe ich mich schon Litt.-

Gesch. S. 343 dahin erklärt, dass sie für die altsächsische

Epik anzuerkennen sei, obgleich damit eine der strengsten

Regeln der epischeu Verstechnik durchbrochen wird (Litt.-

Gesch. S. 289). Aber es gibt Verse, die ohne Gewaltsamkeit

keine andere Skansion zulassen, wie z. B. die folgenden des

Heliand: grötte sie föra themu giimskepie 2748* (1. -sJiejn);

ni gerödi för themu gümskepi 2774*; huürhun iimhi iro heri-

tögo7i 5125*; i'ovödun Ina thia reginscdthoti 5497*; Hohes an

themu m'lnumu Ikhämon 4665*; lösian mid mhiu lichämen

4642*; helithös thuru iuuua hdndgeha 1652*; leng umhi iuuua

lifndra 1859*; gangen fän themu gdstseU 2180^: weitere Bei-

spiele Litt.-Gesch. S. 295. So werden auch folgende Verse

der Genesis nach A, nicht nach D, zu lesen sein: ac se gen-

gun im an is gestseli 280*; gdngan te is gestseli 248*;

lihhendian an is Itchäman 135*; förd an thinum fiundscepi

61*; uudran hina uuihstedi 161*. Zweifelhaft wegen des

doppelten Stabreims: so Idngo so thü thit Uaht uiiärös 76^.

Dagegen mögen allerdings Heliandverse wie die folgenden eher
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zu D gehören: lu'dpa fan himUfacU')' 1^004'^ i \'erkiirzung hinter

Auflösung ist im Heliand eine ganz gewöhnliche Erscheinung, s.

S. 54); Ullidon uuerolduuelön 1349**; lielag hebenciming 2855*

;

helagna hehanchnhig 473*^; hdbdun im hebenl'iinmg ößP)*^; .so

"mislican müodsebön ^ölö*^; gimengid thia inenhiiäthn 5(54()*.

Eine sichere Entscheidung ist nicht überall möglich. Verse

des A-Tvpus mit Auflösung auf der Schlusshebung finden sich

bei Otfrid nicht, ob sie in den Gedichten der Übergangsperiode

vorkonnnen, wird zu untersuchen sein. Schon in der Litt.-

Gesch. S. o43 ist ausgesprochen, dass der Helianddichter diese

A'ersart, mit anderen, aus der hymnischen Poesie und aus der

Spruchdichtung entlehnt hat ; wie er wirkliche Paroemiaci unter

seine epischen Langzeilen mischt, so baut er hier seine ersten

Halbzeilen nach den Gesetzen des selbständigen Kurzverses,

aus dessen Verdoppelung ja einst in der Vorzeit die Langzeile

erwachsen war. Paroemiaci mit Auflösung auf der Sclilusshebung

sind uns mehrfach erhalten. So ist im Wessobrunner Gebete

(vgl. Litt.-Gesch. S. 342) zu lesen: dat ero ni iiiiäs noJi üfh)-

mil. In den friesischen Rechtsquellen finden wir die A'erse

(Litt.-Gesch. S. 248 f.) of herem and of hüslötha und icivön

and icdluberon. In dem Litt.-Gesch. S. 76 angeführten drei-

teiligen angels. Spruche lautet der erste Vers iccerJeäs mön
and icönhi/dig. Ein anderer angels. Paroemiacus des gleichen

Typus ist ebenda S. 89 besprochen. Den isländischen Spruch

pjöd reit ef prir vita führt Möbius Malshattakv;e^i S. 'I^^ aus

dem mir hier unzugän;;'liclien Proi^-ramme von Scheving au ^).*&"*'&"'^"'-" O. i^-QKAHiWi». T V/ll VJV.11V. . ll.Q

1) Der Sprucli, dessen Alter ausser Zweifel steht, denn schon

die Havamal (53 kennen ihn, ist von grossem Interesse, Aveil hier

nicht nur die Havipthebungen, sondern auch die Nebenhebimgen
unter sich allitterieren, wodurch eben bewiesen wird, dass es wirk-

lich Hebungen sind. Und der Vers ist niclit der einzige seiner Art.

Aasen, Norske Ordsprog, Christiania IHHl hat eine ganze Reihe von

Sprüclnvorten, die ebenso gebaut sind, z.B.: eigot bh er ällf'id b^sf

S. 15; d'er lUt byrd som med lyst er böri S. 17; inn daiid mann xkal

ein dmia m'ddt S. 19; viyket fb tarv myket fbder S. 29 d. i. altn. mi-

kit fe parf viikit fbdr ; eif är er Ingen älder S. 5 d. i. altn. eiff nr

er enginn äldr. Dazu konnnen Kechtst'orniehi wie die folgenden,

die ich aus Lind, ( Mn Rini och Verslenuiingar i de Svenska Land-
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Die altsclnvedisclie Rechtsforinel mcep f'rielsum männum oc

fripicitum entnehme ich dem in der Anmerkung- genannten Buche

von Lind ^). Auch im Kurz- oder Vollverse des Tjj()()ahätt.s,

der nichts anderes ist als der kunstmässig- behandelte Paroe-

miacus, fehlt dieser Typus nicht ganz, wenngleich er, wie die

A-Verse überhaupt, selten ist-): ergl ol: debi ok o^öZa Skirnm.

r)G und mörgum at mUdum mödtrega Sigrdrm. oO (nach Vpls.-s.)^

wo wie bei dem unten in der Anmerkung erörterten Verse HeL
4537'"^ und in den gleichgestalteten Sprüchworten die Neben-

hebung des ersten Kolons am Stabreim participiert; heima sJtä-

lat hvild 7iema Alv. 1^ licerr Jie/ir plnn liovr rerit Lokas. 30;

skapslag-arae, Upsala 1881 entnehme: örplds oc eplä.s; hryst avf ok

bdk ärf; gripciinu oc yräncünu ; hügicäk/i ok hlifiväkn ; Tibff'ob ok

hörnfiß; liövupsär celler hülsnv; hiirujjlm oc händlm. Auch der

Fall erscheint, und er ist ebenso instruktiv, dass der zweite Takt

an der Allitteration teilnimmt. Einmal koumit dies sogar im He-

liaud vor in dem merkwürdigen Verse 4537^ füll fät mid is föl-

mön-^ aiif 5020=^ mUhan an mmon rtiüode ist weniger zu geben. Im
Paroemiaciis ist dieser Dreireim niclits seltenes: heima er hverjum

hölläst Möbius S. 38 aus Scheving ; idfar eta ännars eyrendl Yigfus-

son Dictionary S. 134» aus der Laxdcelasaga; han er arm som m-

gen övundär Aasen S. 3; godt hyte som bätar bäddm ebd. S. 15;

d'er ingen drykk som düger mot daiiden ebd, S. 21; ein fdtig fäg-

nar fdtig best S. 29. Wie sich die Zweihebungstheorie mit diesen

Thatsachen abfindet, bin ich gespannt zu erfahren. Für mich stellen

sie die Vierhebigkeit des Paroemiacus und mithin auch des mit ihm

auf das engste verknüpften Halbverses der Langzeile ausser Dis-

kussion.

1) An und für sich lässt sich die Zeile aiich als Langvers auf-

fassen. Aber Rechtsformeln in Langversen sind sehr selten. Lind

hat zwar in seinen beiden Abhandlungen deren eine erhebliche An-

zahl angenommen. Aber man lese sich nur seine Verse laut vor,

dann wird man bald sehen, wie es mit ihnen steht. Die Gesetze dei*

eddischen Verskunst lassen sich nun einmal auf diese viel altertüm-

licheren, volksmässigen Reste nicht anwenden.

2) Ich habe sonst nur noch die folgenden A-Verse gefunden

:

tiodr at tännfP Grinm. 5; peim ok pess vin Hav. 43; ok versnär

allr vinskdpr ebd. 51; piöd reit ef prJr rü ebd. 63; skummdr im

skips rar ebd. 73; heiVir peirs hlyddü ebd. 163. Drei Beispiele des

Harbardsliedes kommen dazu: um sik er hrerr 1 slJkä 22; srd ddmi
ek um slikt fdr 46; gründ um gröfii 18.
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hryygr müntii heim fara ebd. ;51; ol: svelgr hann ciUan Sig-

fqbur ebd. 58; ok pöttiskä pü pä Mrr vera ebd. 60; hyggsk

vcetr hvdtr fyrir ebd. 15; svidr skal um sik vera Hav. 102;

häpts vid m)na heiptmqgii ebd. 146. — Der von Sievers Me-

trik S. 160 aiiiienoinnienc Typus mit Senkung- im vor-

letzten Takte ist durcli die V(»n iliiu angeführten Bei-

spiele, die zu D4 gehören, nicht genügend bewiesen und lässt

sich auch nicht durch bessere stützen. Es sind lauter Fälle

mit einem sehr schwachen Vokale in der vorletzten Silbe, der

bei der Ilecitation leicht unterdrückt werden konnte. So in

folgenden Heliandversen : üuiiahsan an enero uuostvnni 860*;

uiierödes an thesaro uiiöstunni 935-"^; nii lüt thü sie th'i thiiir

leöarön 323*^ (vgl. 2000^); Mitaro endi Mharö 2223^ (vgl.

Kauffmann S. 294, wo noch mehr, z. T. unsichere Fälle von

ähnlicher Beschaffenheit;; dröJttines mid is diurithän 4338'^;

Jciimen uuas he fem themu hestire 51 27*^; giuudrahtes endi

giuudhsanes 42''*. Vgl. die C-Verse: so uucirun fhia man he-

tanä 18^^; uuüriin im fädmas gibündand 5118*^; dUaro cü-

ningo crdftigöst 5634*; huuand thü bist dllaro cüningo crdf-

tigöst 973".

6. Füllung des letzten Taktes durch ein stark-

ton i g e s AV r t ist fjist ganz auf den ersten Halbvers be-

schränkt. Wie im Heliand (Kauffmann S. 298) machen in der

Genesis nur die altertündichen Formeln nudlddnd fro min

(168^. 195^j und dröht'rn fro mhi (213^) eine Ausnahme.

Grund für die verschiedene Behandlung der Hall)verse der

gleiche wie überall: das Eilen nach dem Schlüsse der Lang-

zeile und die daraus resultierende gnissere Gedrängtheit der

zweiten Hälfte. — Für den ersten Halbvers haben wir in der

Genesis die Beispiele thes heliöds hinfdrd 90* und ledds

löngeld 320*. Der im lleliaiid zicnilicli häufig angewendete ')

1) höhan hehenuuänq 948«. 3925a: uriiom cimlfs uuäng 3082-^;

f/esfös an <j<kles nuänji 186öa; gümon an (/ödes iinäntj 34.")0'>; fhie

(jest thäni yödes cräft 2204"; sä afydf inn thüo thiu (jodes cräft

4622a; bif/innit im thtiru gödes craft 3478a; yieng an that gikles

hfis 3734a; thia gr'nnon i'nnbi that gödes hhs 427öa; gernö thurti gö-

des thänc 1557a; mdnnö nu-gincräft 2173a; mdridiai is megincräft
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klaug-volle und charakteristische Versschluss ^Xi kommt in der

<jrenes. nur 1)5'^ vor iitter hdlomierk (Hs. -uuerek).

Typus C

Ich zähle 90 Beispiele, wovon 22 auf den ersten, 68 auf

den zweiten Halbvers entfallen. Das Verhältniss scheint für

das erste Hemistich etwas ungünstiger zu sein als im Heliand

nach Kauffmanns Zählung- S. 333, aber das kommt nur daher,

Aveil er es unterlassen hat, die Verse mit Senkung zwischen

den beiden Haupthebungen mit einzurechnen. Doppelter Stab-

reim, abgesehen von der Variation mit Senkung zwischen den

Haupthebungen, erscheint nur in den Versen unesan thln hügi

hriumiig 44-^; an hneo cräftag 245'^; lac he sea an liieo l-i(stä

276=^; thät thä.r mörd mlkll 291=^ Einfacher Stabreim trifft

immer den ersten Starkton. Sichere Beispiele der Litt.-Gesch.

»S. 301 besprochenen Variation kommen nicht vor.

1 . B e h a n d 1 u n g d e r H a u p t h e b u n g e n. a) A u f-

lösungen. Die zweite Haupthebung erscheint in aufgelöster

Form nur in dem Verse 5P endi sagat Jiue thea dädl frümidä.

In 279^ ist huuergin für huuerighi zu lesen. Auch im Heliand

fsiud die Beispiele nicht sehr zahlreich. Desto häufiger findet

sich, wie im Heliand und im Beowulf, diese Erscheinung bei

der ersten Haupthebung. Ich zähle 36 Beispiele, wovon nur

4 dem ersten Halbverse zufallen. Niemals verbindet sich die

Auflösung mit der Verkürzung des dritten Taktes, und niemals

2268a
; mänön Öbar thena meristrbm 2240a; mündön uuid thesan

ineriström 2931a; iuikü endi mdnayfäld 1345a; tehan sithon tehan-

fcdd 3323a; .vö t<1r3 is hs is künibürd 2655a; cräfüg cünibürd ^^(j^^-^

uuüldände uuidermbd 2712a: niddene imeroldstbl 2881a; giuuendid

dn thene uueroldscätt 3303a; huerben an hinenfärd 3106a M; Laza-

rus legarfäst 3973a; hüngar hetigrhn 4330a; hettidnd herugrim 4658a;

felgidün imu firinuuörd 5116a ; hneg thb an MrusH b\Q>lA\ quäthun

nmbi minan cüningdiioni 5209a; cräft'ujna cüningdüom 5252a; föi-

gödün im firinuuörd 5299a; uuas mär) meginthwf ö^OO^. Mit ein-

fachem Stabreim auf dem zweiten Kolon 3766a. 3805a. 4226a. Die-

ser letzte Vers ist eig'entümlich : häbda via thiu smdla th'iod, hat

aber sein Gegenstück in V. 4909a: dinrVic ddges Vioht.
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tritt sie vor nachfolgender Senkiuii^ ant". .Scheidet man die

auf diese Weise grundsätziicli ausgeseldossencn 33 Verse aus,

so bleiben 56 Fälle übrig-: die Auflösung ist also in mehr als

-/g aller überhaupt in Betracht kommenden Verse eingetreten.

Der Grund dieser Neigung- ist leicht ersichtlich: der Vers wird

dadurch flüssiger, die Härte des Zusammenstosses der beiden

unmittelbar aufeinander folgenden HauiUhebungen wird ge-

mildert. Beispiele: that he hihelan mdhti 41-'; te gödes r/keä

149'^; iiuärod thü sig'ulröht'ni ITö-^ Vers 44'^ ist schon ange-

führt. Zweiter Halbvers: nis hebayir/Jci 4^; unit hier thus

hära ständät 20^^; Uet ina uudar hdla liggiän '2^^; thoh thfCr

ina nü äsldgan hehbids 47*^; d)i grkles nuilledn öO^; dn mie-

roJdr'fJied öä*", vgl. ÖT*"; thoh unillil- fhl frithu .settedn ~^'2^l

the thdna mdgii fäoddd (S()^; }ro hiigi bt'iotfd 102''; endi hdgi

güoddn 110''; he uuds göda uuh'dig 111''. 263''; thea te göda

hebbidn 208''; hü ik sus f'üu mähled 227''; so sea fan göde

quämün 271''; sea im filo sdgdün 281''; so it nöh te däga sten-

dd 324". Ausserdem 60. 68. 8;'). 88. 138. 160. 162. 185. 205.

221. 279. 296. 302. 325. :\Ian halte dagegen rhythmisch viel här-

tere Verse wie diese: sidlc men fremmiät 183''; endi bdd gernö

166''; so im göd hdbdt 27s'': hdbda göd selbö 80^^; that sia lo

linder bdk saunen 304*^. Auf eine andere Weise wurde der

Schwerfälligkeit durch die Herstellung eines dreistufig abstei-

genden Kolons abgeholfen, worüber nachher. Auch die Selten-

heit des doppelten Stabreims im ersten Halbverse hat hier

ihren Grund: wenn der /weite Stab fortfiel, wurde die Gleich-

wertigkeit der beiden aneinanderstossenden Hebungen aufge-

hoben und der Vers bekam durch die Unterordnung der

zweiten unter die erste einen leichteren Fluss. b) Verkür-
zung des drittenTaktes^) ist 19 mal eingetreten, 5 mal

1) Die rhvthmisclie Eig-enschaft, die Sievors Vorkürzung- nennt,

\bt ihrem eigentliclieu Wesen naeli nocli nicht Iiinreielieiul aufge-

klärt. Die HaujUsache steht indess durch Ottrid fest, dass das drei-

stufig- absteigende Kolon, in welchem allein die 'Verkürzung' vor-

kommt (der 'verkürzte Typus A' ist ganz anders zu beiirteilen, s.

unten unter E\ drei Takte füllt. Das deute ieh durdi die Ikten

auf den beiden Sehluss-Ivürzen an, ohne damit behaupten zu wollen,
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im ersten, 14 mal im zweiten Halbverse, Doppelreim nur j?9P.

Beispiele: nü hier huullum uiiind Jcürnld 15^; fhüru min

händmegin 60=', vgl. 144^; tJiuo miärd fhclr gihh'inn m'il'il

311% vgl. 303^; nuänd sia men drihün \i)o^, vgl. 259''; thü

giuiidld häväs 193''; thuoh thti is g'muäld hähes 200"^; that

sia miiotin that Jdnd iiuärän 216''; endi gisünd uiiesän 223'';

uc Met sie threa faran 156''; thie oft löf gödäs 261''; thö

uuard dag 'kinnän 310''. Ausserdem 230''. 250''. 25^. 331''.

Anmerkung". In den Ijeiden Versen nn is thd raf m'ik'd 2S0^

und tiuuät thär ferahterä 251'' sind olnie Zweifel die kürzeren For-

men tliarf und ferhtera einzusetzen. In der Genesis ist also die

Verkürzung- an die von Sievers statuierte Bedingung- vorherg-ehen-

den Starktones gebunden. Nicht so im Heliand, vg-1. ef thü sis gö-

des sü?ii( 1004''. 1084t>; tiuud giböden häbäd 1080^; thö uuärd tliär

thegan 7ncmäg 2066^. M63b, vgl. 229.ob; thät im uueröd mlkil 2369b;

hiiand ht farffehen hähdd 24iiibb: und er beuuöd ci'anä ^öGb^; cit them

düron fördn .SSSG^ ; thina uuidersäcön 3885a. 4227b
5 ef man thena

felis n'imul 4080b; Met im tiuätar drägan 450.3b; niuuan thegansdp'i

4574it; tfiär thes heritögen 5441^, vgl. 5461. 5465; an fehog'irl 2403b,

Oder mit längerer Eingangshebung und Auftakten: h'etun thö iro

tiueröd cümen 2669b; thö sie it gihördun thea indgad spretcän 2777b;

deda all so im thie yödes siinö 3214; sia gihördun thuo that tnegin

färän 3552b; ttnio giuuet im thie yödes sinib ,3906b; that Ine onüoti

eft thesa uuerold sehän 4008b; that hie müosta thesa uuerold seJiän

4133b; iro ne stuodi gio sidiJc niegin säm,äd 4890b; ac hie it thüru

thitt uueröd dedä 4920b. Wenn in der Genesis diese Versart durch-

gängig und absichtlich vermieden wäre, was freilich nicht sehr

Avahrscheinlich ist, so hätte der Dichter einen Typus ausgemerzt, der

zwar schwerfällig und unschön, aber uralt ist, wie folgende eddi-

sche Paroemiaci zeigen: «m sJcödast skyll Hav. 1; ä fleti fyrir ebd.;

hann stelr gedi gümä Hav. 13; pött hänn med grömum, gldmi ebd.

31; en at vidi vrekäst ebd. 32; källa vega vdnir Alv. 11. Dabei sei

noch bemerkt, dass die Technik der eddischen Dichter innerhalb

des Paroemiacus die verkürzten C-Verse sehr entschieden vor den

gewöhnlichen bevorzugt, was mit der Vorliebe für den Versausgang-

dass jede von ihnen einen Takt für sich bilde. Da die 'Verkürzung'

auf Nebentakte beschränkt ist, so steht die Erscheinung- vernuitlich

in Verbindung- mit der auch sonst zu beobachtenden Gleichgültig-

keit der schwächeren Takte gegen die Quantität. Die Silbenfolge

_X kann als Nebentakt beliebig- mit wX tauschen, wie wir bei A ge-

sehen haben und auch bei B und E beobachten werden.
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wX ziisaiiimenhHnyt. Noniiale C kouiinon, wcmi icli nichts übersehen

habe, nur in dem ältesten aller LjoÖahattlieder, den Skirnisnial, sowie

in den Harbarösljoö vor, land auch da nur g-anz vereinzelt: pW
(j('d f/rip'i, jj'ik morn mörn'i Skirnni. 31; en siä half hfjnbft ebd. 42

(zum Versaus^ianu' s. S. 49); ök or ddli diüpüm Harb. 18; dazu mit

Senkung- zwisclu-n den Hauptbebung-en er büa l hehnis hauyUm
Harb. 44; er pü kallar pcer heimis haüc/ä ebd. 45. Diesen Avenij^en

Beispielen stehen in der Edda ca. 70 mit Verkürzung- gegenüber,

z. B. ok pt'r t mi'inn migii Lokas. 34; ök ä kne knl'inn Hav. 3; ef

hann vid rig rdräsk ebd. IG; öpt skal (jöds (j(''tn ebd. 102; ök um
(jriöt gnägä ebd. 105; ät sä (jengr f/ihn'i ebd. 155; sümar (Jretr Dvä-

lins Fafn. 13; ät Ikihh hialm lu'tf) ebd. 19; pär er pik Hei häf'i

ebd. 21.

'2. Der E i ii i^-a u g-s t a k T. ^Vie bei J> und /,. T.

auch l>ei X)) ist die Grenze zwischen Auftakt und erster Hebunic

flicsscnd. Man kann den ersten Ictus nicht selten verschicl)en,

ohne das Metrum zu bceinträclitig-cn. Ja noch mehr, der durch

keinen Starktun markierte Verseing-ang löst sich zuweilen wie

ein unvernähtes Fadenende g-änzlich auf und geht in Prosa

über. Wir haben einen Fall solcher P r o s a e i n 1 e i t u n g

•schon bei A.') kennen g-elernt und werden ])ei B mehr davon

hören. Das Vorbild boten die Dichtwerke der gemischten

Form, wo Prosa und Verse mit einander verHiesseu; man denke

namentlich an die Rechtssatzung-en (Litt.-Gesch. S. 244 tf.,

vgl. S. 98 f.). Von Auftakt kann in solchen Fällen keine

Rede mehr sein. Man erkennt die prosaische nicht zum Vers

g'chörige Einleitung- nicht nur an ihrer das Mass des Auftakts

weit überschreitenden Länge, sondern auch daran, dass sie

einen Satz lür sieh bildet. Dieser Satz steht ebenso ausser-

halb des Verses, wie das häutig-e quad he oder das t^alige .sind

öc der Seligpreisungen. In der Genesis kommen vier Beispiele

dieser Art vor, innerhalb von C:

mid fhem hiefu?i .sie that hie \\ ^r ddga iiuärt 290'^

nii uuet ih- fhat ik sccd
\\
an th'nium heti lihhidn (iO'\

nü uuet ik fhat ik hier ni mag \\
huga hiiila Jihhidu (iT'\

thü ni Salt io furthui' cuman \\ te thnies herron s2)rdkn TT*".

Wie im lleliand i Litt.-Gesch. S. SOO), konnnen auch in der

Cienesis Verse vor, wo der erste Ictus auf ein tonschwereres

Wort fällt. In diesen Fällen ist die Gliederung- des Versein-
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g-angs sicherer, z. B.: that he ni müosta qu/l- lihhiän ^o^, vgl.

216^; endi scölda üsas uuäldändäs 16P; end'i scölda thär

göde theonän 162^; scülun siq Mra firinsündeä 185*'; thuo

he uuissa ifi sünu dodan 8;")'^; thanna uutlli ik im fm^gehan

üUüm 221^, vgl. 72''; thtLO hähdun hiro firindädi 325''; Jlet

Ina undar häJca liggiän 28*^; hl enum äla ständän 160''; thuo

fündun sia Ahrähamä 100^; nü hier huiüJum uuind liimit

15'*. Die längsten Auftakte kämen in den Versen 68'' und

138'' vor, falls sie so richtig gelesen würden: .so hmiot sä ml

an fhisun uuega findit ; untat ina eft an thesa iiuerold sendL

Anmerkung. Mit Vorliebe g-ehen starke Füllungen des Ein-

gangstaktes mit der Verkürzung Hand in Hand und es scheint fast,

als wenn es sich dabei um eine Art von Kompensation handle. Man
erwäge Heliandverse wie die folgenden: söhfun im hüs gödes 460^;

off uuärhta he fhär lof gbda 406b; he mähte rekkien spei gödes 57215;.

antkenda mäht gödes 331b; khthiat iuuua fdrd thäröd 1191^; giuul-

fif im than i'tppiiuegö 3458b; giuuH hie im ohar thia flüod. thdndn
4010b U.S.W. Wäre der Halt der Allitteration nicht vorhanden, so würde

man ohne Zweifel lesen ktdhiat hniua fdrd thäräd; ginnet hie im,

obar thia flüod thrinan\ giuuitit tm than üppuuego- of uuärhta he

fhär töf göda. Das wären dann A3-Verse, die doch in dieser Aus-

dehnung im zweiten Hemisticli nicht angenommen werden können.

Endgültig wird aber dieser Gedanke abgewiesen durch die ent-

sprechenden altn. Paroemiaci mit Doi^pelallitteration, z. B. ok reld ek

pö sialfr si'imii Fafnm. 25; pü fänt at ek laiiss lifi ebd. 8; ok hiigda ek

pat ärgs ädäl Lokas. 23. 24; rnärgan sfelr ein viti Sigdrm. 29; ädr

ek rida heim hedän Skirnm. 38, vgl. Fafnm. 20; ok pü sf'lgir feti frd-

märr Skirnm. 40; ef ek i'issa pat fär fyrir Reginsm. 7; ok vill pü af
häniim gött getä Hav. 44; ok hitfumk i rik Värms Hkv. Hiorv. 3,22;

ef per kiJemit I pverst pvär't ebd. 18; peirar er Iggdiimk arm yfir

Hav. 107; nema pü frgdir mer hväts hügär Fafn. 26; hrenniimk

feldr fyrir Grimn. 1; göngumk firr fün't ebd.; segdu görr grämt

Hkv. Hiorv. 3, 27; vinna gränd grdmi ebd. 13; ok vcettak mins mü-

när Hav. 95; vel mcettim fveir trüäsk Skirn. 5; verdr pinn feigr fä-

d'ir ebd. 25.

3. Drei f a c h abgestufte S c h 1 u s s k a d e n z (vgl.

Litt.-Gesch. S. 302) findet sich in folgenden 13 Versen: oft

fi'iu fhes görndnde 91^; fhann scäl sea uudUände 184"^: thät

hina hrinnändi 297''; endi scölda fi.sas uuäldändäs 16^;

tt' gifrnnimiännä 201'^: an hiolöiän 27")''; an is äritndi 157'';
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nis hehanriM 4^; ün uueroldrileä i)?)^; an uiieroldstündü bl^\

uuäröd fhü slgidröht'ln ITö''; scidun sia Jura firinsiindeön

185''; thuo habdun iro firindädi 325'^; mid gümlüsfiiim 2(56''.

4. Man sollte meinen, dass in Versen der Form xz
|
s>^

das zweite Kolon identisch sei mit dem zweiten Kolon

des Typus A und also dieselben Modifikationen erleiden könnte

wie dieses. Aber das ist keineswegs der Fall. Nicht nur

fehlen die Versschlüsse st,x und ^Xi gänzlich, sondern auch

ZI kommt nur ganz vereinzelt vor, z. B. Hei. 2062^ is thit

fölc frömöd. Aus der Genesis fällt hierher nur der von Braune

unrichtig hergestellte Vers :>2:>''/24'^ ac so hidödif an dödseu.

In den Eddaliedern finden wir diesen Versschluss noch häutiger

angewandt, vgl. Sievers Metrik S, 65.

5. 1 ) e r z \\- e i t e T a k t i s t mit Senk u n g v e r-

sehen. Vgl. Litt.-Gesch. S. 300 f. Diese Variation ist nament-

lich als zweites Hemistich der sog. Schwellverse in Gebrauch.

Für diese volltaktigen, pathetischen Langzeilen ist D in der er-

sten und diese Art G in der zweiten Hälfte geradezu typisch. Im
Ileliand kommt die in Rede stehende Variation, wenn ich nichts

übersehen habe, 1 Kl mal vor; eine ins einzelne gehende Analyse

derselben werde ich bei Gelegenheit vorlegen. In der Genesis

stehen folgende 13 Beispiele: aUoro höhno herahtösf 269*; ef

il- fhar findo flffig 207*; endi sagat \\
liiie thea dädi frü-

mida 5^; av so hidödif an dödseu 324'^; ef thü fhar findis

fif'flg 203-^; thit uuas äUoro Idndo scöniast 5*^; ni mag im

enig mann than siiidöv 52*^; ml il- ni nuelda mina triuiiua

häldan 66'"'; nü uuef il- that ik hier ni mag \\ eniga huila

llhhiän 67''; thü ni salt io furthnr cuman \\ te thhies herron

.spräl-ö 77''; fhe the iro dädi telleat 181''; so lango so thius

eröa Uhöt ?}?ü^\ zweifelhaft wegen möglicher Elision: an Pnnm
herga üppän 2U7 '. Da Doppelreim nicht obligatorisch ist, so

geliöi't W(»I auch hierher scöJda fhero liodio iiuerfhän 292-'.

AniiicrU uny. Paroeiiiiaci diosor Form sind Litt.-Gesch. S. 73.

75 verzcielmct. loh tü<>-(' i'inigc iiinzu: ni'iok em ek </ifrunt (/ninu'isfr

Hkv. Hiorv. 3, l.ö; er büa l hoimis haüf/ihu HarbiVsl. 44; ei' pü käl-

lar piir hehnis haüyä clxl. 45; ttü Ih/gcer (/dp ä f/drpe Lind, Vers-

lenmingar S. 17; pnr sum </(in(/s l (/drp'i ebd.; d'er mannt som fd-

KocfTcl. Litteruturprt'schiclite 4
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randc fijlyjer Aasen Ordsprog S. 28 = altii. märgt er pat sem fd-

randa ff/lylr\ ölt ir baügitm bündit erster Vers der höchst alter-

tümUclien Propliezciuiig* in der altschwedischen Gntasaga bei Noreen,

Altschwed. Leseb. S. 38. Besonders instructiv ist eine Stelle des

Vcstg'ötalag-h. die J. Grimin, Kl. Sehr. 6, 162 ausg-ehoben hat:

pdin ä hd'fce cer hcend'ir

peen ä rdif cer resir

pcen ä wdryh (zr tcindir

pcen ä hiörn cer beür

pdbn ä elg cer fellir

pcen ä ötner cer or ä täkcer

'Der hat den Hasen der ihn fängt, den Fuchs der ihn herauslockt,

den Wolf der ihn aufhängt, den Bären der ihn jagt (altn. beita), den

Elch der ihn fällt, die Otter der sie aus dem Wasser zieht'. Zu-

Aveilen nimmt auch der erste Takt am Stabreim Theil: gderpi op

gdrp sicä göpän Lind, Verslemn. S. 18; siiönkkcer äff stene celler

sfökki ebd. S. 41; im Falle der Verkürzung: glik skidu giold giöfüm
Havam. 46; pä vdrd ek villr vegd ebd. 47.

Typus D

Erscheint in 50 Halbversen, 28 ersten und 22 zweiten.

Von den Beispielen des ersten Heniisticlis entbehren nur ö des

zweiten Reimstabes (9. 274. 284. r>(J(). 307).

Anmerkung. Dreimal scheint auch der zweite Halbvers mit

Doppelallitteration gebildet zu sein: hdbdun im hi'igi strüngän 120b;

ni uueldun uudlddndds 1211''; hti oain hügi gengit 178b. Ich würde
den ersten der beiden Stäbe für zufällig halten, wenn nicht folgende

Heliandbeispiele dazu kämen: thaf uuirdid tln uuerk mikil 501b;

thö uiidrd thär ein ihana uuili 'mnän 790b; tJiat inidrd thür iiündro

eri.st 2074b; uürdiin im is vudngan Icohtd 3124b; thär uiidrth so

imnsam sjjräkd 3131b; fjies imirihid thoh ginudnd c«b««?i 4726b;

anthat im uudrth thie midroldciining 5284b; tlmo iiunrth im uurtt

hiigl 5464b; Jidbdun im Mbevküning 533b; than hdbda hie is hügi

fd.stö 1049b; e/idi hebbeaf tharöd iuuuan hügi fästö 1652b; hdbdun
im hügi uülbö 5057b; sithör mäht thü medmös thind 1470b; ni

vidhtun thid menscdthun 3834b • ^^" gi uuiUiad minun uuördun hb-

rec'm 1641b; endi ni uuelliat iuuua uuörd frümmedn 1956b; uuölda
the.sa uu.'h'old dlld 5383'i; that hie uuelda thesa uiierold dlld 5432b;

behiil uuili thu sidic uuord .Kprecdn 5590b; that ni unäriin mierös

bdrd 2663^1; uuärini im uudlddndes 4124b; nuds im uureth hügi
4491b; ne uiids thes giuudnd en'ig 4548b; uuds im thiu uuünderquald
5687b; jni(^ huilicit gl sea hügiu cf/iÄü/^ 1394b; sih thi hiiem ik hier
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at} hdnd f/ebe 4609^. So aucli in dein Litt.-Gesch. S. 2(J7 erörterten

Zürcher Zauberspruche cheden chnosp'inci. Es jjibt zweifellos auch

ags. Beleg'e, aber ich habe sie nicht sammeln können. Die grosse An-

zahl o:leiehg-earteter Beispiele schliesst den Zixfall aus. Gemeinsam ist

ihnen allen die Eigenschaft, dass der erste Stab auf ein tonsclnväche-

TCsWort fällt als der zweite. Zu normalem I) können sie also nicht

g-ehören. Es sind zwei Mög-lichkeiten der ErkUirung- vorhanden.

Entweder scheidet man diese Fälle g-anz aus D aus und stellt sie

-ZU C, dessen Eingang-shebung hier also mitreimen würde — das

kommt aber im ersten Halbverse, wo doch die Gele^^enheit dazu

ebenso reichlich geboten war, niemals vor, und deshalb ist diese

Alternative sehr unwahrscheinlich — oder man erblickt in ihnen Be-

lege derjenigen Variation, die Litt.-Gesch. S. 305, 5 besprochen ist;

deren Hauptmerkmal ist ja das Überwiegen der zweiten Haupt-

hebung über die ei-ste, der darum doch der Stabreim nicht ganz

entzogen zxi werden brauchte.

1

.

^' e r s c o h n e >S e n k u ii g- c u. a) Ohne A u f t a k t

,

Aveit überwiegend: hehanküningäs 9''^. 274='; tiuerös uuämcMdi

184'^; förd frägödä 212''*; klis ddalhöranü 295"^; dröriniöra-

gqnä 29^: (jöd liehanriM 191". 202^ 21 T^ 229»^; fjödas dnd-

uuördi 176*'. 206''. 239''; dgaJetDcö 224''; suehal hrinndndi

318''. b) Mit Auftakt, nur im zweiten Ilalbverse: gismie-

rel- npp drlhit lö*": geHu'dt linddüu 105''. llö'": endi (föde

thänkäde 273''; endi göde theonbdi 246'^. — Die Litt.-(4esch.

S. 303, 2 besprochene Variation erseheint in den beiden Versen

29'^. 224''.

2. 8 e n k ii n g im ersten T a k t e. Doppeh-eim ob-

Jigatoriseh, nieht nur im ersten Halbverse, sondern auch im

zweiten: an hitfron hdJodddlön hA^: sinhiun i^dniaih quüdün

98«; mih'da möröqudh) 101='; niiöhsun laidnrfh) 105="; heU-

dös hdrdmüodä 120=^; uuohsun im iiui-isUh-ö 123=^: fremidnn

firindddi 154='; fvemide ferahflh-ä 2S1='; thiit erda an df-

griindi 321='; hdhdun im lu'igi strdngdn 120""; ni uiieJdun

iiudldändäs 121'': hü min hi'tgi gengit 178''. Der Auftakt ist

wie man sieht auch hier selten. Von den Versen mit Verkür-

zung des vorh'tzten Takti>s wird hier zunächst abgesehen.

Anmerkung. Dass dieser Typus urgi-rmanisch ist, habe ich

Litt.-Gesch. S. 304 gezeigt. Dass er sich nicht erst innerhalb des Lang-

verses entwickelt hat, lehren folgende eddische Paroemiaci : ok öUar
4-
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qb-iliiär Sigrclrni. 19; ok mcekir meginrhnär ebd.; at v'dja Vdfprtid-

n\s Vaf|3rni. 1; 7 hölti Höddmwüs ebd. 45; or haüsi Heiddraiipms

Sigrdrm. 13; ok or hörni Höddröfnis ebd.; gest ne (jänyändä Hav.

131; ok vdrr at vintraiisü ebd. 65; hverf er haüstgrtmä ebd. 73;

hlär at hrJretnä ebd. 22; ok hygyr at hvtvetnä ebd. 23; gestr cd

gest hcid'inn ebd. 31 ; kolla dvergar Dvdlins le'ikä Alv. 17. Auch

ausserhalb der Edda begegnen Beispiele, wie Litt.-Gesch. S. 72 ge-

zeigt ist. Hinzuzufügen: glögt er gests aiigät, Sprüchwort, ange-

führt von Vigfusson Dictionary 33a; öpta er Uz d&m'i Lind Vers-

lemn. S. 8. — D-Paroemiaei ganz ohne Senkungen kommen sehr

selten vor: Brdgi bf'kkskraütüdrL.okafi. lö] synir Süttioigd ^kivum^

34; tveim fremönmnn Hav. 49: 7 oun ofanverdd Skirnm. 31.

?>. Senkuug im /^\eiteu Takte. Verbindet sichr

fast immer njit Senkung' im ersten Takte^, weil sonst das zweite

Kolon zu schwer werden würde. Xur wenn Auftakt steht,

der eben auch kompensiert wie die Senkung, fehlt die Senkung^

im ersten Takte häufiger. Unbedingt notwendig ist er jedoch

nicht, vgl. gäro güoda m'estä Hei. 4:^.5(5^ C: uuän iiuünder-

qiuilä ebd. 5090^; himinn Jieitir med monnhm X\\\^?>m.l?». —
In der Genesis finden sich folgende Beispiele für diese Yers-

art: Uilxit fhiu herahto sünnä 20^, vgl. Hei. 3125^; uueslean

thär mid tiuordon th'lnön 78-': thaf rnen an fhesun middil-

gärdün 02-'; forhuäfau scuhoi thi Midtra Vtudi TT''*: liugi

7iuid thern fJünum hlüfro/n mkodä (3T'': dror hruopif is te

drölüina selbün 5P. Aus Heliand V kommen hinzu: fri'io-

bra an Iro frähon rJkeä 1308'*-, mann an tliesaro mtddil-

gärdün 1.30r\ Lauter erste Halljverse mit doppeltem Stab-

reim, der für diese Variation durchaus obligatorisch ist. Der

erste Takt neigt sehr zu starker, ja übermässiger Füllung mit

Senkungen.

Anmerkung 1. Litt-Gesch. S. 304 habe ich irriger Weise

diese Versart als im Heliand selten vorkommend bezeichnet. Dazu
hat mich Kauft'manns Statistik verleitet, der die sog. Schwellverse

nicht einbezieht. Deren erste Halbzeilen Hefern aber gerade den

grössten Proeentsatz der Belege für diese Variation. Ich habe

.seitdem das Gedicht selbst dar;iuf hin diirchgesehen iind nicht we-

niger als 140 hierher gehörige Halbverse gefunden. Sie hier zu

analysiren, geht nicht an, ein par Beispiele mögen aber dastehen:

hedro fon himiles tünglün 600»; mdrcöda mdhtig selbo GOla; faran

an fern that ht-tä 899a; hläd fon them höhon rddnrd 990a; selbo
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füll suiiin rlkea 'jy2:i; iil .sucrie bi es si:Lb':a libhdö 1512''; fölgöt iro

frähon uuilleön 1667^^; her fan hebanes uuängk 1682»; üpp te them

hiulnom rtkie 1796»; en idis fon Ödron thiodün 2S9ö'i; fdder alloro

firilu) hai'iiö 3241»; hrisidiui thia höhiin herr/ös 5663'V

A 11 ine r k 11 11 g' 2. Angelsächsische und nordische Paroeiniaci

des gleichen Vcrstypiis sind Litt.-Gesch. S. 70 f. zusainnieng-estellt.

Ich trage folgende nach a) Slipen hid sörc/ fö iieft'vnn Wanderer

30; i'd hij) .sa pc Ins freöicc f/eh(udtli'd ebd. 112. Der a. a. O. S. 71

angeführte Spruch aus der Exeter-Hs. 51 steht auch Seefahrer 109:

sficran mon sceal sfröngum mbdi'. b) Opt er fldfjd l fqgru skinni,

Sf)rüch\vort, Vigfussoii Dictionary S. 467^ {'oft steckt eine Hexe in

einer schönen Haut'); rdiuli fjß'.P'' >'<'g-'<ß)nd hrcrr't ebd. 1791^ C Würde
bringt Bürde'); rkki mä iifeigirni höUn ebd. 149 ('nichts kann dem Un-

feigen, d. h. nicht zum Tode bestimmten, etwas anhaben'); iUt cer icip

eghaiidcen dHoe. Lind Verslenin. S. 7; e scolo diH for dCbpom ständä

€bd. 13; nu kanp(B)i fdllce sum fdngit hihpcer ebd.; /jä skal fösfra mcep

fceatum k^pä ebd. 15; nuep hinid ok hdrvii t'indä ebd. 27. c)Edda:

«/• mf'r I hedin hverii hdndar rä'n't Hav. 73; (d leid se laün efpcegi

ebd. 39; ])ö gefr pn gott nafii dysjinn Harb(>sl. 45; ])rer or sdndi

shnn ioidü ebd. 18. Hierher auch mit Notwendigkeit: at dngi er

eiiiihf hrdtnstr Hav. 04. Fafn. 17; ferner aus der vorhin erwähnten

Propiiezeiung in der Guta-Saga: (jüH al Gütland aigä Graipr al

dniKir ha'dä, avo vielleicht ein Langvers beabsichtigt ist.

4. Bisweilen wird auch T a k t ?> m i t Senk u n g- g; e-

bildet, aber nur dann, wenn Takt 2 senkung-slos ist. D-Verse

mit drei Senkungen gibt es also nicht. Angelsächsische Bei-

s})ieh' für diese Versart sind Litt.-Gesch. S. 30G ausgehoben.

Seitdem haben sich auch ein par zweifelhafte altsächsische ge-

funden. Im Hei. 5723'^ lesen wir fliingön uuid thena thegan

Jcesiiri's. Dazu gesellt sich nun Genesis 56^: Kahi aftar qiti-

ditni di'öhtinäs. Weitere Belege sind mir nicht bekannt, der

Tyi)us gehört also zu den allerseltensteii.

f). V e r k ü r z u n g d e s v o r 1 e t z t e n T a k t e s tritt

11 mal ein, 8 mal im ersten und 3 mal im zweiten Hemistich.

a) h n e S e n k u n g e n : (jinön (/rddägä ^V' : gödas eugdds

2S4". 307'^; is geld gereuued) 24(r^; hrdn dll sämäö 31(5'';

und hinter Autiösuug: /V//.s- ddalhören 33P. b^ Senkung
im ersten Takte: uurikif ina uiidnnnscädö)! 146'': thiio

antkenda he crdft gödiix 11)4='; anisa miördquidi IIK»-'; giutiet

im eft thdnän 247^; (jengun engUös 29'.t'\
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An in er kling. Verkürzung- hinter Autiösung ist im Heliand^

Avie bei C, nichts seltenes: fdrad an fedarhamün 1669a, vgl. 5798a; thie

(jnodo (jödes aiinb 2251». 2874a. 4011a; gdhon te them gödes siine

2948a; (HKjecjin thie (jrjdes simö 3248», und ähnlich selir oft; uur^de

uuidersäcön 2889a. 3800a. 3948a; thdf/öda tlvu/an mänäfj 3911a; höhan

himilfdder 4T59a; thuo huarf im eft thie heritogu 5339a; en rüot)

reginscäthö 5398a. Ich habe nur ausgewählt. Dieser Typus fehlt

beim Paroemiacus. Dagegen sind die beiden andern in cddischeu

Beispielen reichlich vertreten: a) h'mdr löijnfärä^kxrnm.Z^-^ Baldrs

öc7//ä/vif/- Hildebrand Edda S. 304»; mikinn niudiregä Skirnm.4; mikil

mins hofüds Reginsm. 6; ok vdka vqrdr gödd Lokas. 48; mit drei-

fachem Stabreim : vinar vinr verä Hav. 43. b) Sehr häufig, z. B. mina

meinstdfi Lokas. 28; liöta leidstäfi ebd. 29; visan vdfrlögä Skirnm.

8. 9; Hväran stisbrekd Skirnm. 29; dss l ärdägd Grimnni. 6; pridja

piödniitnd ebd. 28; cd dski Yggdrdsds ebd. 29; ördinn einbdni ebd.

50; i'ingum i ärddgd Skirnm. 7; qldum at ärtdli Vaffjr. 23; fyrri at

flaümdUinn Hav. 120; Odinn ob l'ifir Grimnm. 19; mddr er mdnns gä-

mdii Hav. 47; fe eda fliöds miinüd ebd. 78; fidlum förnn miaddr

Skirnm. 37. Lokas. 33: nott of nyt regln \Sii\)Y. 13; pcer hxerfa um
hödd gijdd Grinmm. 27.

b) STl'MPF AUSGEHENDP: RPIYTHMEN

.Stniupf seliliessen 22.") llalbverse, 78 erste und 147 zweite.

T v ]) 11 s W

Ist (liireli 1(34 Beleg-e Vertreten, vnn denen 45 dem ersten.

119 dem zweiten Halbverse angehriren. Auflösungen auf dem

ersten Starktakte 20, auf dem zweiten 31, auf beiden 5. Xicht

gereehuet die unsicheren Fälle in den Versen a) 7^. ?>V'. o9'\

46^. 269'\ 312b. 334a_ b) 27^ 107'\ 135^'. 260'\ Die Auf-

lösung auf dem zweiten Starktakte ist also häufiger. Ebenso

im Heliand. Von ea. 3150 B-Versen zeigen die AuHösung aut^

dem ersten Starktakte 278, auf dem zweiten dagegen 756;

auf l)eideH 70. Hier sind also fast ^ ^ aller B-Verse mit Auf-

lösung auf dem Schlusstakte gebildet. Das ist ein Archaismus.

Ursprünglich war diese Art, den Vers zu schliessen, so ge-

wöhnlich, dass von 435 eddischen B-Paroemiaci, die ich unter-

sucht habe (es sind sämmtliche. die in Hildebrands Ausgabe

vorkommen) nicht weniger als 280 auf der Schlusshebung auf-

gelöst sind; ihnen stehen 155 gegenüber, die einsilbig schliessen.
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Die Auflösung- auf dem ersten Starktakte fehlt dageg-en fast

günzlieli.

Ein Gesetz der nalie verwandten Keilien I> und 1)4 ist,

dass Takt 2 scnkungsids gebildet werden niuss'. Dieser

Regel folgt bereits der eddisciie B-Paroeniiaeus und sie bleibt

noeli Jahrhunderte naeh dem Aljsterben des Stabreimverses in

Geltung. Vgl. Litt.-Cieseh. S. ;U0. Man erwäge folgende Kur/-

verse aus Eddaliedern, die zugleieh eine in der Litt.-Geseh. S. .'iUO

irriger Weise als vorwiegend westg;ermaniseh bezeichnete Eigen-

tümlichkeit des dritten Taktes belegen: peir er Vädgelmi vdda

Reginsm.4; scnu Väfprädni rera Vaf|jrm. 2; ölx pü Vdfjyrtidnir

riiir ebd. 20, vg"l. 38; ^r? var Bergelmh' hörinn ebd. 29; en

Äürgelmir (i/i chd.; svä hljgg ek a VcUhqlhi vera Grimnm. 2.^;

pät er Övist at vita Fafnm. 24; v}d liügfiilla htUl Sigrdrm. 31
;

eda eru väpndaüdir vera ebd. 33; glepja farhirdi fdrar

HarbÖsl. 52; vid pänn inn dlsvlnna iqtun VafJ^rm. 1, vg-1. 5;

sä inn ämätki iqtun Skirnm. 10. Grimnni. 11: pann vlssa eJc

ämtdkastan hfun Ilkv. Hinrv. 3, 17; pi/i krcd ek öhlaüda-

stan dünn Fafnm. 23; liverr öhlaiidastr er dlinn ebd. 24; ef

t hdrncesku er hlaüdr Fafnm. (>; vid livat einherjar dJask

Grimnm. 18; svä vär mer vilstigr of vifadr Hav. 99; pd var

sdldrött um söfin ebd. 100; ok var pat sä tun Icev'tsi Löki

Lokas. 54; ok phina dndfdnga iotun Vafl^rm. 8; kdlla vind-

öfni vdnir Alvissm. 13; per l(es livers d lidu Hav. 135;

ot hiarga färi mhiu ü fhjfl ebd. 152; hdfa ged alt ok gd-

raan ebd. 159; sä einn giqf fmr med gödum Alvissm. 4: er

pä fcer per Gefjön at gremi Lokas. 21 ; dt er mdJd ne me-

gud ebd. 7; hehlr gcetinn at geöi Hav. 6; svä iif/sisk frodrd

hverr fi/rir ebd. 7: en laiisüng vid lijgi ebd. 42: ok gialda

laiisiing vid l/'/gi ebd. 45: ok p&r er grnnr df hans gedi

ebd. 46; ok seldti at g/slfugu giJdiin/ \i\i\>vu\. '.\\): tn'/ini dröt-

1) AusnalniK'u MÜrdfii tolgciule sieben N'erse bikien, wenn sie

so viclitig" gelesen werden: bv'u/dr er kdrla hinjr kötiuiu Hav. JtO;

fern pH sörf/afülli' at suf'd ebd. 113; uk lütt 7 /'idrdtir mi/»>ii f'ijrir

Hkv. HJQi-v. ;J, 18; de drekdd lUödvards sönum 7 hdfi ebd. 19; bn'ffdi

e/if/i fostu fieifi fira Alvissm. 3; .sä xkdl f'i/r heida brildi /liiiiiiii:

Griumui. 39; ntda ln'f'ja m\k til hi7ni7is Hildebr. S. 30-1:'.
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tlnn um ddga Skirnm. o; hv) ne Uzhattu Löki Lokas. 47; öl"

milx Hialfän it sämaFsiinm. 4; ce Icceda händhigja hifask ebd.

7; per verda pe'ir haügär at hdna ebd. 0. 20; par rar oJ:

Gt/Ws of getit Hildebrand S. ;:]04'\

Was uns an einem grossen Teile der IJ-Verse so ver-

wunderlich dünkt, ist der häufige Versschluss sx±, für den uns

das rhythmische Oefühl ganz abhanden gekommen ist. Neh-

men wir /. B. folgende senkungsarme Verse der Genesis:

Jciimit hdglds sl:ion 11^-^ tro Mndes qudlm J-!4''^; is Jiändgl-

tmerek 107''^; them uudstöm leli 109"^; uudrö seggiö fölc 126'';

an middeän ddg 163^; uuäröd uuilthü nu 168'^; }üs hroder

harn 265^; thänan südär füor 308'^; all Södomöthiod 326''^;

öhar midddgdrd SSß'^. Hier ist die senkungslose Hebung zwi-

schen den beiden Starktönen nach unserem Gefühl entschieden

eine Härte. Aber der Geschmack von damals war ein anderer

als der heutige, und vor allem ist nicht zu vergessen, dass

diese Rhythmen in Verbindung mit Musik und Tanz erwach-

sen sind. Denken wir uns die B-Reihe gesungen, so wird klar,

wie der Rhythmus zu verstehen ist. Die mittlere schwache

Hebung bildet in allen Fällen, wo sie auf eine tonschwache

Silbe fällt, faktisch nur die Senkung des dritten Taktes,

die H e b u n g ist mit Takt 2 verschmolzen. Deshalb war

auch die Länge dieses Taktes ursprünglich nicht auflösbar,

denn sie durfte die Fähigkeit nicht verlieren, P/2 oder P/^

Takt hindurch ausgehalten zu werden. Aus dem gleichen

Grunde wird Takt 2 immer senkungslos gebildet, denn eine

Senkung hätte die Bindung mit Takt o unmöglich gemacht.

Es war also für Takt 2 eine ganze Note erforderlich.

Bei der grossen Wichtigkeit, die Takt 3 in dieser sowie

in der folgenden rhythmischen Reihe hat, empfiehlt es sich

die Analyse damit zu beginnen.

1. Der dritte Takt. Tritt nur in zwei Formen

auf, zweisilbig und einsilbig. Wie der letztere Fall zu be-

urteilen ist, haben wir soeben gesehen. Im ersteren vertreten

die beiden Silben, gleichviel ob die vorangehende lang oder

kurz ist, stets Hebung und Senkung. Scheinbar dreisilbig ist

Takt 3 nur in 12*"; aber es ist hungr zu lesen, ai Zwei-
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s i I b i g ist er ö:^ mal, 1 1 mal im ersten, 41 mal im zweiten Hali)-

versc. Üoppelreira ist nur zweimal vorhanden: ünl-aro sel-

häro sid 2''*; ac so gihdlöda ina hier 136''. Andere Beispiele:

Jiö that gio inierdän ni scdl lOö"*; ef thia mann ünder him

1^*3'*; so ik thex uu uuirdtg ni hiiun ()4", vgl. 74'^; huuät thü

gödäs so II flu 191-\ vgl. 284*^: endi ök thes Idndäs so sdmo

292*^; uuard thar fan rddurä so uilu 313*"; nü ik ml thesa

firinä gideda 6P; hähda im thdr nuelönö gim'iog 2()2'' ; ni

it ml göd n) gihod 38*': .so im selbö gehöd 249^, vgl. 10*';

iiuand sia gilicä ni sind IGT*'; so thü im ähölgän ni sis

2Sf<^; thü bist mi herrö sä gi'iod 170''; fiöh thero liodid gi-

mdng 309*'. Auf tonschwerere Silben fällt der Ictus nur zwei-

mal: fhno sprdk im göd selho füo 31'': flud ik is )o bad he-

hanr'tkean göd 2Ö''; vgl. aus dem Heliand an dllun uueroldlüstun

uiicsa 1GÖ8*; an thhia friduuuäron fdran 483=*; fartitar mdn-

cunnies uuiht 1058'^ u. s. w. b) Einsilbig wird Takt 3 in

112 B-Versen gebildet, von denen 33 auf des erste Hemistieh

entfallen: Doppelreim haben davon die folgenden: an huim

diapiin ddia 29'^; fhäf is huerigin hie)' 39^; that thü tiunrdi

thlnes bründh' bäno 45'*: that he uuard is brnoddr bdno 95*;

h'ts broder bdrn 265''^. Der im Heliand nicht seltene Fall,

dass die innere schwache Hebung auf ein starktoniges Wort

fällt (Litt.-Gesch. S. 309), fehlt in der Genesis, wenn man

nicht den Vers 233'' huuat uu'ilis thü is thanna frö m)n

düoan dahin rechnen will.

Anmerkung-. Dass starktonig-e Worte im dritten Takte ein

Zeichen aitertüiiilieher Technik sind, ist schon Litt.-Gesch. a. a. «>.

nachgewiesen. Es lässt sich noch weiter durcii die Analyse des

Paroemiacus, der ja die Urform des Halbverscs darstellt, erhärten.

Ich weise auf folg'ende eddische Beispiele hin: sä er v'M fiiöds dst

fa Hav. 91; per ce köld riid kuma Lokas. .')!; en ek per sdtt eltt

seyikFeifnm.d; ök rel märt vifa Fafnm. 1'2; er vel märt *v7HHav. 54;

padnn e.'iga rntn oll rega Grimnm.2(>; ök futiui fiorg oH f'riä Lokas. 19;

fi/rir Sigfys sölum Hildebraud S. 30-11^; m'iff hdnörd bera Fafnm. ."JO;

<>A' Juit giafürd geta Alvissm. 6; hreffir sln/i HrJmgerdr höla Hkv.

HiQrv. 3, 20, vg-1. 21; ök sndpvist sndpir Lokas. 44; ok hi'/ir <r rcr-

g't</ni verit Lokas. 26; eda verlaus vera Skirnni. 31; fgr niigr)udr

nödan Skirnm. .35. Lokas. 63; i-da dlsndr iofuiin Vaff>rm. 6; ok b'dr af

Lcirnds Ihnuni Grimnni. 25; rid pät skal rilb'iorg r<ika ebd. 45; pät
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er ösniArs ddal Hav. 102: ok näi hann püi-rfiallr piüma ebd. 30;

ök rf(/d'ta)'ft vera ebd. 15: e« mchinvU inikit ebd. 6, vgl. 10; kalla

fiiulflöt vcinir Alvissni. 19, vgl. 23 ; skeröir Xidhoggr nedan GriaTinin.35.

'2. I) e r E i n g a n ^ s t a k t. Die Verhältnisse lieg-eu äbn-

lieli wie bei C. vgl. S. 47. Folgende Punkte kommen in Be-

traelit. li Der Ictus fällt auf ein stärker beton-

tes W r t. Nomina kommen nicht vor. Dagegen öfter

Yerba: Ixhmit hdgläs sh'ton 17'^; thö sprälx im eft Kain än-

gegen PA^; fhuo spräli im eft selbo angegin 69^, vgl. SP.

42^. 272^; quät tJiat he im selMs diiom 277''; thanna sät

im tJiär an innan hürug 260^; them scüopiin siu Sed fe nd-

man 108^; thuo stüond hie fore thes hi'iruges döre 269^; nit

thningit ml giu hüngar endi thürst 12*'; föh thero liodiö

gimdng 309^; thö giJiördun sie ßgero T:drm 254'': thö gihör-

dun sea thero thiodö qiidlm 329^; endi ledian is frl mid^

htm 294*^; endi lätan that mdnnö fölc 222*^; hierher avoI auch

der allitterationslose Vers nü hrüopat the ceuudrdas fe mt

180^. Dazu mit H ü 1 f s v e r b e n : sein 13^ 1.02^. 169^. 267";

werden 45^ 84^ 95'\ 108-\ 127". 143^ 147-\ 312^. 314^; ha-

ben 23". 27". 91". 122". 179". 189". 253". 262". 288". 295^;

wollen 171". 177". 182". 209". 233": mögen 58"; sollen 24"^

müssen 174". 201". 204": bigitnnun im coptin thüo 124".

Sonst noch öfter Pr onom in a 1 ia : min 59". 62^: thin 192".

43"; uuand hie sidican nid ähi'iof 94"; thie io mid sülicaro

hüld) miiot 113''^; endi sä manag sfrjdhi man 317": an hnim

diapiin däla 29^. Ein Adverb: reht so morgdn Vümit 188". —
2) Senkungen im ersten Takte. Eine genaue Sta-

tistik aufzustellen, ist schwer, da die Stelle des ersten Ictus

nicht überall mit zweifelloser Sicherheit bestinmibar ist. Aber aus

den sicheren Fällen geht das hervor, dass Takt 1 ganz anders

behandelt wurde als Takt 3. Während hier die Senkung immer

€ir. silbig ist, steigt sie dort, vorausgesetzt dass wir die Verse

richtig lesen, gar nicht selten auf drei, ja vier Silben an. Die

längsten Senkungen enthalten die Verse 233" huuat iiudis

thü is thanna frö min düoan\ 272" thuo spräli he im sün

mid is uuördiim tiio\ 42" thuo spräk im eft üsa dröhtln tiio\

269" thuo stiiond hie fore thes hüruges döre: 179" hebbiat
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im iiinhi Södomäldnd; 1-' uuela thaf fhü nä Ecä hahasi

46''
( ähnlich 93^) tliea ni hähda he fnlga (jeuutinihte fe thi:

14'' efto hä .sctihdi uuit an the.^/Dii. Jialüä aai'.sdii: \i)(i^ endi

sted im sldör thit Jdnd glsünd; 242-' thanna Jafn ik sia (dhi

thuriL thie ferahtün man. Die schwerste 8enkiui«r enthält

der Vers 23'', wenn er so richtig- skandiert wird: iiuit hehJtiat

link fjiduan mdhf'igna (j(kL In diesen Fällen, wie in anderen

ähnliehen, haben wir es aber offenbar mit der gleichen Er-

scheinung- zu thun, die man in der mittelhoehd. Metrik schwe-

bende B e t o n u n g- nennt. Das Wesen derselben besteht

darin, dass eine in den Auftakt gesetzte schwere Silbe den

Versictus gewaltsam auf sich zieht, wodurch der rhythmische

Fluss eine kleine Störung- erleidet. Takt 1 setzt auf diese

Weise zu früh ein und es entsteht ein abnorm grosser Abstand

'/wischen Takt 1 und 2, der durch schnelleres Tempo ausge-

glichen werden muss. Es ist bemerkenswert, dass die stab-

reimende Dichtung V(»ii dieser Freiheit nur dann (Gebrauch

macht, wenn die Reihe mit einem Xebenictus beginnt. —
3) Der Auftakt. Auftaktlos sind 63 Verse, 24 erste und

39 zweite Halbzeilen. Mit einsilbigem Auftakt werden 37 Verse

gebildet, ö erste und 32 zweite Halbzeilen. Eine etwas hö-

here Zahl '44 1 erreichen die zweisilbigen Auftakte 13 : 31).

Über zwei Silben geht der Auftakt im ersten Haibverse nie

hinaus. Dreisilliige Auftakte tinden sich in den Versen 14"'\

'>b^. 43*^. 44^^. r)4'\ 61". 90»^. 101". 172". 274". 317". lalls alle

so richtig gelesen werden. Vier Silben scheint der Auftakt

in folgenden beiden Versen zu erreichen: so ik i.s nü mag

dnihiuidi an lu'igi 08"; ho hie io an fhesun liahtd ni stdraf

130", aber auch hier werden infolge von Elision faktisch nur

drei Silben gesprochen worden sein. — 4^ Prosaische
Einleitungen, vgl. S. 47. N'nn wirklichem Antiaktr kann

in folgenden Versen keine Kede mehr sein: that sia uuissni

that\\im that iro sändiä gided/n 98", vgl. Hei. 59U8"; hotan

thana enna \\ thie thuo äledif uuds Vt2"; f'rägOda H hiiuär

he habdi is hrödär thüo 3>3", vgl. Hei. r)694".

Die Erscheinun,-;- wird klarer, wenn man folgende Heliand-

verse zum Veriileiche heranzieht. Es ist bekannt, dass das
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parenthetisch eing-esehobene quad he, quäthun sie stets ausser-

halb des Verses steht. Ganz die gleiche Bewandtniss muss

€S auch mit dem in die Satzkonstruktion eingefügten quaö that,

quäthun that haben: qiiädun that
\\ sea ti im hähdm qiuuen-

dit hücji 692^ vgl. 2322^ 2354". 2558^ 28T5^ 3185^' 334T^
3929'\ 41T4'\ 44T2=\ 5482*^. 5555^ AVas von qnethan gilt,

wird für .seggian nicht in Abrede zu stellen sein, besonders an

einer Stelle wie der folgenden, wo die prosaische Einleitung

eine eigene allitterierende Formel enthält: hie sagda simnen

that
II

hie scöldi fan dööe äatändän, wenngleich hier nicht

Typus B vorliegt; vgl. 582*', eGö*". Ganz wie quad that wird

auch gifragn ic that behandelt: thö gifragn ic that
||
iru thär

sörgä gistöd 510'^, vgl. 303()'\ 40(55''*. Ferner uuända und

ähnliches: ac siu uuända that
||
he mal them uuerödä förth

799*^, vgl. 5006''; that im thühte that
\\
man }m mid uuör-

dün gibüdi 682*'; than thunkit im that || hie sia gernö förth

2498*^; huuand gl uuitun that
\\ eo an fhörniün ni scülun

1741'". Entsprechend sie afsöhun that
\\
uuäs thera thiedä

cüman 3(342*'; uueldun sia quetlian that \\ hie so mildän hügi

3861*'; thoh gidön ik that \\ it enig rinlö ni mag 2758'".

Anmerkung-. Alle Eigentümlichkeiten des ersten Taktes

(mit Ausnahme der prosaischen Einleitung") waren Iicreits im Par-

oemiacus ausgebildet. Dahin g'chört das durch die schwebende

Betonung' entstehende Missverhältniss zwischen Takt 1 und 3. Ich

setze zunächst einig-e in dieser Hinsicht besonders charakteristische

Heliandverse her: h'-gda im ena böc an bann 232a; andredun im
thes bdles biti 4882a; let in an thesaro uueroldi förd 2356»; giuui-

tun im thö thiu gödün tuue 458a
; oft gededa he that an them Idndä

sein 1211t'. In diesen wie in zahlreichen ähnlichen Fällen Avürde

man, wenn der Stabreim nicht wäre, g-ewiss skandieren audredun

hn thes biUes b'iti, legda im ena bÖc an bnrm u. s. w. Man vergleiche

nun damit folgende eddische Paroeniiaci: ok mündir pü pä Fveyjä

fräta Lukas. 32; ok blend ek peim, svä meint miod ebd. 3; ok mäf-

tira pTi pä nest'i na ebd. 62; ok hefiv pü ]>ar börn iirn, börit ebd. 23;

gäftattu af heihim /«*/(/ ßeginsm. 7; leidisk manngi gött ef getr^fiY.

129; s'ialdan hitfir leidr r IJd ebd. 66; ok gefat pinum fiandüm frid

ebd. 126; af hverju vartu ündr'i älinn Fafnm. 3 u. s. w. Bereits im

Paroemiacus steigt der Auftakt ausnahmsweise bis zu drei, ja \-ier

Silben an: pä er peir fara vid vitn'i at <•(''</« Grini um. 23; 7iema okkr

v&ri bddüm börit Lokas. 9; pä er pessa hefr Fenr'ir färit Vaf|)rm.
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46. Was die Tonschwert' der unter dem ersten letus möglichen

Worte betrifft, so sind in der Genesis Nomina ausgeschlossen, wie

Avir gesehen haben. Aber Hei. 2394a C steht der Vers Uobl'ic feldes

früht und der Vers des Hildebrandsliedes tbt ist Hilt'ihvdnt ist schon

r.itt.-Gesch. S. 308 angemerkt. Im Paroemiacus war diese schwere

Füllung noch häufiger: W er fyr heilt cd hräpa Reg. 25; ärmr er

riirä vcirgr Sigrdrm. 28; döelt er heimd hvät Hav. 5; heill at sverdä

svipum Reg'. 19; he'dl pü ä sinnüm ser Vafprm. 4: heim T sinni snüask

Alvissm. 1 ; fil pes.s f/ülls er I lijnf/r'i liggr Fafnm. 21 ; ei menn hann

.sialfan »m .seV/ Vaf{)rni. 36; seil mädr pik rreidän rega Fa.inm.1: niu

em ek md-dra möyr, n'iu em ek systrä .so/*r Hildebr. S. 303^"; fiold ek

um reynäa regin\».i\ixm.'i. Sehr gewöhnlich steht a/??*: ällani dreyrä

drifinn Grimnm. 52; alt er i:il sem rar Hav. 23; oll ern mein öf metin

Sigrdrm. 20; oll Vdfpriidnir fiY2/-Valt)rm.38. Andere Pronominalia fin-

den sich in den Versen märgan hefi^ek fürs lon fdrit Reg. 2; fät gat ek

pegjändi pdr Hav. 103; en hdlfan Odinn d Grimnm. 14. Mit dem Verse

des Heliand und der Genesis teilt der eddische Paroemiacus die

Vorliebe für Füllung des ersten Taktes durch ein Verb: ich habe

mir 105 Fälle dieser Art angemerkt, d. i. fast ein Viertel aller vor-

handenen B-Verse. Beispiele: ef peir hhggvask drdüm ä Reginsm.

3; stqndumk til hiartd hiorrYnium. 1: ok nefna tysvdr Tg Sigrdrm.

6; ok merkja ä ndgli Xaüd ebd. 7; ok drekka inn mcerä miod Skirnm.

16; heyrda ek segjn svci Hav. 110; inceli pdrft eda pegi ebd. 19.

Vaff)rm. 10; färdii i sess 7 sdl Vaff»rm. 9; telja vqmm 'tn rar Lokas. 52;

deda med monniim mdt ebd. 46; hrettir s'mn HrJmgerör hdla Hkv.

Hiorv. 3, 20; siga kefr pa brgnn f'i/r brär ebd. 19; ok vdxi pi^r ä

bddm'i bdrr ebd. 16; tei/gda ek ä fiierdlr fiiöd Hav. 101; opt kaüpir

ser I litli'i h'jf ebd. 52; hlgrat henni börkr ne bdrr ebd. 50; bitat

peim. räpn nP velir ebd. 146; kdnnat ser rid ritt vdrask Reginsm. 1;

ok didda ek ])ann inn dUlnä iqfini Grimnm. öO: teggiattu per at kossi

könur Sigrdrm. 28.

Typus D4

Über (licsesi uralte .Sprueliversmetruni vgl. Litt.-Gesell.

S. ol2. Ti^ f. Dort ist ansgctuhrt, dass dieser Reihe, abweiehend

von den meisten anderen, drei llauptikten /iikouiineii. die auch

Otfrid noeli diiveli drei .Veeente kenntlieli niaelit. Wenn die

Reihe als selbständiger Vers, als Panieuiiaeus also, tungiert,

so werden nirlit selten alle drei llauiitikten dureh
Reimstäbe ausgez ei e h n e t. In llildelirands Eddaaus-

gabe tinden sieh, wenn ich nichts übersehen habe. I.>7 Par-

oeraiaci der Form 1)4. Davon haben .'54 dreifachen Reim. Zu
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den 25 in der Litt.-r4esch. S. 312 ausg-eliobenen Belegen trage

ich die folgenden naeli: veizia pü pä vesall hve pü vegr ho-

kas. 42 ; ? oJc svä scellikt sitr ebd. 43 ; ? ok svä solar it sdma
Vaf'l)rm.23; svä 6x iinz 6r värö iofunn ebd. 31; ?hinnig deijja

or heljü hoUr ebd. 43; laalla sümhl Hüttüngs synir Alvissm.

35-, clögg l diüpd doli Ilkv. niorv. 3, 28; Jiefna Myrä Jidrms

Eeginsni. 10; liafdl ser a höfdl Malm Sigrdrm. 14. Die-
ser dreifache Reim geht ausnahmsweise auch
in die L a n g z e i 1 e ü 1) e r : uuöJa uuilit täz tu uueist Zür-

cher Zauberspruch Litt.-Gesch. S. 267; uudn uuind endl uud-

ter Hei. 2244'"^; diaiJ dodes ddlu ebd. 5170*^; than bed allaro

bdrnö hest ebd. öOöO-^; fhuo tiuärth fhas thie uuretliö gluudro

ebd. 5427'"^; ?«« helithhelme hihelid ebd. o452''^; lieah heofonä

gehlidu Genes. B 584; ags. hmron hründüs on hryne Dan.

246^. Und im z w e i t e n H e m i s t i c h behauptet sieb
vielfach Doppelreim. Ich habe im Heliaud nicht we-

niger als 82 Belege dafür gefunden. Die wichtigsten davon

mögen hier stehen: Jiuät tliü huergni ni thärft 1089"^; liudt

thä lidbdös iu 3376"^; thuo fiindon sia thclr enna fri'iodön

man 1173»^; thuo giuuet im thie uudldändes siino 1189"^; thö

giuuet imu uudldänd Crist 2973*^ und öfter; thuo giuuet im

uudldänd förth 3033*^; it uuet all uudldänd göd 1665^; gi-

hördun iro herrön thö 3179^\ 4589^, vgl. 5640^; fhan hie it

gihorid helithö filo 3234^; that menda mdhtlg Crist 3509*^;

ac uuita im uuöniän mid 3995^; thuo Met thie heldgo Crist

4070*^; than uuissa uudldänd Crist 4176''; wi uuisse hie uudl-

dändes thö nöh 300''; liet sia lethes gihues 4208^^; l/et hie ina

thia lethtin thiod 5384''; fhuo gengiin im is jungrön f/'io 4285'';

endi nü lediad ml iimera Uudl tüo 4910''; ne uuilliu ik fhes uuih-

tes plegan 5478''; nü is it iu ginähid thuru thes neriendien crdft

1144''*; fon them herrösteri them thes hüses giuueld 3344''*; öpa-

nödi im, euulg 7//" 3617^; bltcan thene hürges uudl 3685"'*; löhö-

dun thene Idndes uudrd 3711''; ägäbitn fh/k thlna gddolingas

w« 5214''; fändun ina gifdranän thuo iu 5700*^; giuuitun im

mid iro ginuöpniön thdröd 5762'^; tliuo sduun sia ina sittiän

^/i«V5810''; that uuölda thö uuisära filo b^ \ endi uuölda theson

uuerödä fargeban 1040''; uuöldun uudldänd Crist 123)1''; ac
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Jidbdun im hdrdene m<kl 23(32''; it Juibit the hidnfjo göd 'A'^xA^

huat hähis fhil harmeii gid/'ian 021 ö'^; fhdt ist fhegnes cüftt

3996'': nü möt sUumo si(ndeÖ7io lös 1014''. Aus der Ge-
il c s i s s c h 1 i e s s c n sich an: iiü mäht thü sean thia siidr-

tön hell 2*'; thas imän ihm uuirm gibiird 123''; thär muird

anuuerdd sän 125''; ^luas im mirt'd an in lu'igi 32"; flmo

ni uuelda that tiuiddänd göd löö''; ik mief that ik fhas

uuirdig ni bium 228''; Y habdun im sä tiiht fmnda bärn 154'';

endi uuider is inu'ddrind spi'dk 190'\

Nach Typus 1)4 sind in der Genesis 30 Halbverse ge-

baut, IT erste und 13 zweite. Dass von den letzteren nicht

weniger als 8 Doppelreini haben, ist soeben gezeigt worden.

Dazu konujit noch 293'' mit gekreuztem Reim: hietun tna

thuo gereuuidn endi hietun fhö gdngän thdnan. ^lit ein-

fachem Reim, der dann immer die erste Hebung tritft, bleiben

folgende vier Verse übrig: endi ijödas engd knmit 145''; r/o-

des eng/lös fort 24Si'; filo uuördd gisprdc 225''; qiidd that

hie uuisse gdro 56'', doch ist wahrscheinlich (S. 10) das über-

lieferte garoo als garico zu fassen und der Vers zn skandieren

qudd that hie uiüsse gdnrö. Im ersten Halbverse ist Doppel-

reim auf den beiden ersten Takten obligatorisch: 6^. 18=^ 49'\

50'^ 5T<\ 80=\ 102^ 125^ 139-'. 145^ 178=^ 1 79^ 283'\ 2^6^
316''. In V. 287 ist Kren/.rciiii vorhanden: an dllavo sididd

gihuuem tihtfugdl sdng. Elise Ausnahme macht nur \. 243=*

wegen des fremden Xamens.

Der Typus erscheint in folgenden diei \';niati(nuii. Dass

Takt 2 stets senkungslos gebildet wird, ist schon unter Typus IJ

S. i^^i'') bemerkt.

1

.

V e r s e o h n e S e n k u n g e n : ,s7/(^^ s/'indär ligif 49=';

thie gest gidndirm/'iod 5(i='; her hebanes muird 102='. 139=';

helan höldän mdn 17S='. Feiner 145''. Unsiclier 154'' ikann

auch zu B gelKireni.

2. S e 11 k u 11 g i III (1 r i t t r ii T a k t e. Mit dieser verhält

es sich in allen Stücken genau wie bei H, was tVeilich ans der

Genesis allein niclit t-rwieson wi-rden kann. Hierher nur vier

Verse: uuerOs- uitib imdor tnisk 125='; bred bünigiigisna

316=': fi/i) KKÖrdä gisprdr 225''; gödes eng/his fort 24S''.
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3. Senkung- im ersten Takte. 18 Beispiele.

a) Takt 3 ist senkung-slos. 13 Beispiele: that uuif hier

thuruh unl^as herrän tliänk ß''^; thö geng im thanan miö

grimmö hügi 80'*; iliie gest an gnodän uueg 145^; sidan

sculun tiul sudär hinan 179'*; held is herrän hödan 283^;

närouiia näht an sldoii 286'*. Ferner 57'^. 2'^. 56^. 125^. 155''.

lOO'^. 293*^. Über die Senkungsverhältnisse in Takt 1 lässt

sich auf Grund der Genesis allein nichts ausmachen, b) Sen-

kung in Takt 3 findet sich in den schon angeführten Ver-

sen 287'\ 321^. 123^ 228^ 243^ Aus dem Heliand z. B. hier-

her: uutses uuäres sä /"iZo 3802''*; frähon is friundä gehuuäne

1451'^; hlüdo te ihem himiUsco7i fäder 5654'*; so deda the

dröhfmes sünu 2284'"*; thai ilc feldi thero furisägöno unörd
1429'-*.

Anmerkung'. Die häutig'ste Variation (3a) ist auch die älte-

ste. Im ecldischen Paroemiacus ist sie nahezu die einzige: die

von Hildebvand edierten Lieder und Liedbruchstücke gewähren

nicht weniger als 104 Belege, denen nur 11 anders geartete gegen-

überstehen. Von den 104 Versen der Variation 3 a haben nur 39 Auf-

lösung auf der Schlusshebung, 63 schliessen einsilbig; das Verhält-

niss ist also anders als bei B, wo die Auflösungen sehr stark in der

Überzahl sind. Ich hebe ein par Belege aus, um die genaue Über-

einstimmung mit den Langverstypen zu illustrieren. Die Verse mit

drei ßeimstäben sind bei den Zahlenangaben nicht eingeschlossen.

1. Verse ohne Senkungen: Brdgi bekkjihn d Lokas. 11;

fiskr flüdi t Grimnm. 21; ok vifat vdtnä hvät A.\\\ssm.%\ 61 äldä sö-

mtm Hav. 12; ord illrär könu ebd. 116; ok fä fögniid af ebd. 129;

sialfr sialfüm mer ebd. 137. Andere Belege für diese Variation sind

mir nicht bekannt.

2. Verse mit Senkung allein im dritten Takte fehlen

völlig, sind also spätei-en Ursprungs.

3. Von Versen mit Senkung im ersten und dritten

Takte kenne ich nur die folgenden: skiqldr skhidnda godi Grimnm.

38; öjyt ser Ögbtt um gelr Hav. 29; ne svä illr at einügi dügi ebd.

132. Dazu der seltsame, aus Not schlecht gebaute Vers kcdla hver-

fanda hvel helju t Alvissm. 15, falls nicht gemeint ist kalla Jiver-

fanda hvel heljic i. Litt.-Gesch. S. 314 ist dieser Typus irriger Weise

als speciell westgermanisch bezeichnet.

4. Verse mit Senkung* nur im ersten Takte.

1) Die Senkung* ist einsilbig. 80 Belege, a) Ohne Auf-

lösung auf der Schlusshebung: pi'irui pivdäv fd Skirnm. 10
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gdpi pn grindinn frei ebd. 28; krdnga köstälaüs kranga köstävon

ebd. 30; glddr inn gada miod Griinnm. 13; hrödigr Herjäfödr ebd. 19;

^fiir isärn köl ebd. 37; nytum Niardär hürr ebd. 43; Löptr um
Icingän reg Lokas. 6; sitja siimbU d ebd. 10; segja segjüm frä ebd.

25. 60; hündinn holväsmidr ebd. 41; böl er heggja prä ebd. 39; Z^-

tiinn 1 f'n-när liäm Vatf)rm. 37; hoggvask hverjän dag ebd. 40; brudir

bekkjüm ä Si<rdrm. 28; dömr inn daiidän hvern Hav. 76; vtstim viljä

frä ebd. 98; Häva hollii i ebd. 108; heilir hildär til, heilir hildi frä
ebd. 154; hvit und hialmi mäer Hkv. Higrv. 3, 28. Mit Auftakt:
ok fädi fimbidpi'dr Hav. 79; svä hcbtta ek hqfd'i tu ebd. 105; en Porr

ä prcblä kffn HarbÜsl. 24; pöttu h&tir hdmri mer Lokas. 62; kalla

drergar diupän wo/- Alvissiii. 25; svä at ])er brofnar beinä hvdt Lo-

kas. ßl; svä at mer mdnngi mdt n'e baüd (ix'\m\\m. 2. Mehr als diese

7 Belege sind mir nicht bekannt, b) Mit Auflösung- auf der
Schlusshebung-. 33Beleg'e: byggjum bcTidi sdman Skirnm.20; nenna
Niardär syni ebd. 38; ffp-st bin fröd'i igfioni \nilpvm. 20. 30; glöd or

gidlnüm keriim Grininni.7; Valhnll vJd öf J^riimir Grimnm. 8; midgard
^idnnä sönum Grimnm. 41; blendum blöd'i sdman Lokas. 9; leika laü-

süm hdla ebd. 49; Miqllnir mal fyr nema Lokas. 57. 59. 61. 63;

dlskir äsä synir Alv. 17; drykk ins dyra miadar Hav. 104; Böl-

porns Be.sflü fqdur ebd. 139; flein 1 fölki vdda ebd. 148; dllpqrf ytä

sönum, öporf iqfnd sönum ebd. 163; hdgl i hävd vidu Hkv. Hiprv.

3, 28; iafnhätt itpp shn himinn Hildebrand S. 304». Mit Auftakt:
^med Ü7igum Odins syni Skirnm. 21; en Nuft var Xqrr'i bÖ7'in7i YaLfprm.

25; ok brigd J briöst um Idgid Hav. 83; ok sdgdi sdnnä stdfir SigT-

drm. 14; ok firrask ßärddrstdfi ebd. 32; pä er .slökna Sürtä lügi

Vaffjrm. 50. Diese 6 Belege sind die einzigen mir bekannten.

2) Die Senkung ist zweisilbig. 20 Belege, wovon einige

•wegen möglicher Elision unsicher: gestr eda inn gdml'i pidr\n.^vm.
^; Sürtr ok in sväsü göd ebd. 17; äsum ok dlfiim ndr Grimnm. 4;

iHlir af einiim mer ebd. 54; einhrerjum dlldn ddg Hav. 120; gdf
kann mer gdmbdntein Harbdsl. 20; (k til ins eind ddgs Fafnm. 10;

medan ek um menjüm läk ebd. 16; hrdt er at hendi kömr ebd. 31.

Mit Auflösung auf der Schlusshebung: iö lätr tiliarddr tdka
Skirnm. 15; heilqg fyr helgüm durum Griunim. 22; föld skal rid flöd'i

tdka Hav. 136; idfr er T üngüm sffni Sigrdrm. 35. Mit Auftakt:
opt er gött pat er gdml'ir krcda Hav. 133 ; eda foru pöer flein sd-

Tnan Hkv. Hi9rv. 3, 27.

3) Dreisilbige Senkung findet sich nur in folgenden vier

Versen: hätimbrudum hörgi rcidr Grimnm. 16; fiold Jtvl er und Fdfni
^ä Fafnm. 34; gromdu eigi göd dt per Lokas. 12; ok hverfdar rid inn

helgä miod Sigrdrm. IS.

Koegel, Litteiaturgeschichte 5
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Tritt in ol Halbvevsen auf, 1(5 ersten und 15 zweiten.

Im ersten Hemistieli ist Doppelreini nahezu oblig'atorisch : nur

drei Verse bsg-nügen sicli mit einem Reimstabe auf dem ersten

Takte. Auflösung auf der letzten Hebung- finden wir 1 1 mal,

also im dritten Teile aller Verse. Im Heliand ist die Zahl

dieser Versschlüsse noch grösser (219 von 537 in Betracht

kommenden Fällen). Wie bei B (vgl. S. 54) ist diese Art den

Vers ausgehen zu lassen ein Archaismus. Das zeigt die Ana-

lyse des Paroemiacus. Von 172 E-Kurzversen der Hildebran-

dischen Eddaausgabe haben nicht weniger als 121 Aufl(isung

auf dem vierten Takte.

1. Verse ohne Senkungen, a) Doppelreim:
hincUüngän human 34^: firinuuerek gifremid 55^; gamllcän

gang 111'^; gödas liiddj gtinmn 115''^; uudm.scädonö uuerek

200''^; utiämlösa mierös 215^; gödförohta gümon 22\^. b) Ein-

fach er Reim: s'nihnui tuem 96^; dlomäJiflg fddar 169''*,

Also nirgends Auftakt, c) Z w e i t e H a 1 b v e r s e : förduudr-

däs nü 75^; uudlldndi stet 78''; treiiliäfte mäht 234'^; ädal-

hürd/g mdn 260''; midrt fürdliür skred 285*^; liehancüningas

hödon 300''; lögna all hhieng 315''; tliigun äftar uuel 104''.

Der letzte Vers kann auch nach D4 skandiert werden, und

ebenso folgende drei, die wegen ihres Auftakts ohnehin Beden-

ken erregen: endi tlügun dftdr miel 118"; endi gada selhün

lineg 165": that Idnd hin Insänk 320'\

Aum er kling- 1. E ist (abgesehen von der Sclilusshebung'

von A) der einzige Typus, ^\o auf einer Nebenhebung' wirkliche Auf-

lösung constatiert werden kann. In Versen wie dem oben ang-e-

führten 200a oder Hei. 2914* hö uueder tihäban, 929* enhumlic ni

bist, 619'i fridugiimöno Iwzt und ähnlichen ist für den zweiten Takt

keine andere Auffassung möglich, weil dieser stets seukiingslos ge-

bildet wird. Daraus folgt aber, da ss Takt 2 hier eine ähnliche Stel-

hmg- innerhalb der rhythmischen Reihe einnehmen muss, wie Takt

4 in der Reihe D4. Wahrscheinlich ist also E als ein Typus mit

drei Haupthebung-en anzusehen, der sich von D4 nur durch die ab-

weichende Stellung- der allitterationslosen Hebung- imterseheidet.

Unter den Paroemiaci und Halbversen mit drei Stäben, die Litt.-

Geseh. S. 312 und oben S. 62 sämmtlich zu D4 ücstellt worden sind,
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müssen walirsL'liciiilic-li (liojoiiiji;'tMi für K in Anspruch ^^-cnonnnen wor-

den, wo Takt 2 an Tonstärke hinter Takt 1 und 4 zurückstellt, z.B.

nupr at minüm munum Skinnn. 2(j. Wir werden unten unter Xr. 5

noch ein weiteres Indiciuni für diese Auffassung- kennen lernen.

Das Schema von E ist also theoretisch so anzu.setzen: " .iX
" , wäli-

rend das von 1)4 die Formen " "X± oder ±"k" hat.

Anmerkung- 2. Die senkiing-slose Variation ist aus dem
Paroemiacus übernommen, wie folg-ende eddische Beispiele darthun

werden, die aus 43 vorliandenen Belegen ausg-ewählt sind: mer f'idä

mey Skirnm. (i; meinhländinn iniodr Sigrdrm. S; maids kr'isfü mö
Grimnm. 34; nytr mänriffi iiäsHnv. 71; sdlaki/imi se \'afln-m. 3; vd'fr

älldr niu Hav. 137; näiti' e'inär niu Hildebr. S. 303a; fugls larnü

ff/r/r ebd.; göd.s laiin iim gdta Hav. 102; vörinnk dri'rgr ät vitir

Alvissm. 10; beits stafni büa Hkv. Hiprv. 3, 14; gada he'ill dk gi'nna

Eeginsm. 19; göd oll dk gi'rmar Lokas. 45. 55; sky qU iim .sköjjud

Grimnm. 41; giqldbi'fr) .^^'Yrt Grimnm. 3; SiehrTmm südinn Grinnim. IS;

Skeggold dk Skögid ebd. 36; gdghdl.s'ir gtidga ebd. 33; ridhUiJendr

vinir Hav. 24; stddlaü.sü stdfi ebd. 29; fdti gdngdr frdmar Lokas. 1.

HaA'.38; Gerdr dnnd gdmans ^kivnm. 39; daüfr vegr dk dügir Hav.

71. Zweimal ist Auftakt vorhanden: Jirl präsir ph .^rä /^or/- Lokas.

58; en Skidblädn'u- skipa Grimnm. 44.

2. Diese li w a ehe Heb u n g- yd e r dritte T a k t)

ist mit Senkung- vei-sehcn: uiiänidädiün qiuudraht

35'^; niiuU'icd guiüman 94'^; theganVtcd githätt loO-': inendä-

dlge men 187'^; firinuuercö gifrämid 2r)4''; gäodnudlige mann
199^; treuhdffera mag 240^. Nirgends Auftakt, im ersten

Halbverse stets Doppelreim. Aber im Heliand finden sieh aueh

Verse mit Auftakt und mit einfachem Stabreim, vg-1. Kauft'-

luann Beitr. 12, 344 f.

Anmerkung. Audi diese IJi'ihe war schon inni-rhali) des Par-

oemiacus ausgebildet, obgleich sie nicht eben häutig angewendet

worden ist. In den von Hildebrnnd herausgegebenen Eddaliedern

steilen 20 Belege. Beispiele: rjgdrdff all um rdkiii Hav. 99; f^'iini

kreyk'isk af fnna ebd. 57; skäss üpp iindir skipi Hkv. Higrv. 3, 23;

nytsdmlikf af nema Hav. 151; uleiddstan Ufa Skirnm. 19; rerg'iarndsta

Vera Lokas. 17; kyr mdlkdndi ok kdna ebd. 23; frödgi-djädar f'dra

Valf)rm. 48; sdlkyiin) <d .s^'V; Grimnni. 9; vidglaüm) at cdda ebd. 21

;

Skidblddn) af skd]>a ebd. 43; liknfdsfdii af Idfi Hav. 122. Oime Auf-

lösung auf der Schlusshebung': .•«'.rhofdäddii sdn Vaf|irm. 33; iafn-

gqrld scnt t'-k Lokas. 21. Mit .\ufiakt: dr ii/i)iir\ sdlki/nii'i td si-a

Skirnm. 17. IS.
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3. S e n k ii n g- n u r i in e r s t c n T a k t e. Dafür liefert

die Genesis nur einen einzigen Beleg: dröhtin hebbiän hudt

172'\ Zahlreichere und deutlichere Beispiele finden sich im

Heliand. Zu den Litt.-Gesch. S. ol5 angeführten füg-e ich

hinzu: liudo hämo löbön 6'^; liudeo härnün leof 2110'^; göd-

lic stemnä gödes 865*; helag sUmnä gödes 'dl4:l^-^ uiiell im

Innän Juigi 4867''^; so gröte craft mid göde 2882'''; gluiiihid

si thhi ndmo 1602=^; so endüösän uuelon 2529''^; eudi fhat

feha Jäcan tehräst 5664^.

Anmerkung-. Auch diese Variation hat der Lang'vers aus

dem Paroemiacus übernomineu. Aus den von Hildebrand edierten

eddischen Liedern habe ich mir 74 Bek'ge dafür ang-emerkt, von de-

nen ich die folgenden aushebe, a) Ohne Auflösung a u f d e r

S c h 1 XX s s h e b u n g xx n d ohne A xx f t a k t (22 Belege) : Bäldri

glikän hi'ir Lokas. 27: gornum hmdä god ebd. 49. 50; stdan cevd

.se Skirnm. 26; gdmbanteoi ek gdt ebd. 32; mudurhraüür mcerYfif^rxn.

47; dvergs at rexfnä düg Alvissm. 9; hdtt er peird hvärt Hav. 88;.

geit'um lelkä göd Fafnm. 15; heiptuni guddi härm Sigrdrm. 12; hvässa

vdpnä hlynr ebd. 20; mörgun hverjän mar Hildebrand S. 303<'i. Nicht

selten stehen nachgestellte Präpositionen am Schlixsse: äsa gqrdüm-

i Lokas. 37; igtna ghrdüm t Skirnm. 30; iqtna gärdd i Hildebraxxd

S. 304a; iotna gordüm or Hav. 107; össum. ronuüm t Skirnm. 14; dn-

nars briöstirm i Fafn. 24. Hav. 8, vgl. 9; dnnars ßetjüm ä Hav. 35;

Urdar hrünn'i dt ebd. 110; eyra rtoiü dt ebd. 114. b) Mit Auf-
lösung a XX f d er S c h 1 xx s s h e b xx n g xx n d m i t A xx f t a k t

:

ufjgis hqll üni kominn Lokas. 14; sidan Bdldr dt aölum ebd. 28;

gisl um sendr dt gudum ebd. 34. 35; vqrr ok grqm dt veri ebd. 54;

fiest um. rdd sem fddir Alvissm. 4; löf ok rit medan lifir Hav. 9;

nidja strid um nept Reginsm.8; Mar ok Liingr m.ed tndri Hildebr.

S. 304b; gdmhansümhl um geta Lokas. 8; gdmbante'm at geta Skirnm,

32; gdmhanreidi gada ebd. 33; vdmmafidl d vegi Sigrdrm. 26; Sllfrin-

töppr ök Sinir Grimnm.30. Hildebr. S. 304^; rdmmalausüm vera Lokas.

53; gödrar meiijdr Gymis Skirnm. 12; ordum müild iqtun Vaff>rm. 4;

.sialfr i ejjrd syni ebd. 54; pünnu hViüdi pf'gir Hav. 7; mdnni hehn.skümr

mdgi ebd. 20; Sürtr ok cesir säman Fafnm. 14; frdekn at hefnd födur

Grimnm. 17. Zweisilbige Senkung ist sehr selten: sdgdir i eyrä syni

Vaff>r. 55. c) Mit Axxftakt (15 Belege): ok meini hldndvn miQh

Lokas. 32. 56; ok seldir pltf srri svcrö ebd. 42; ok brennt p'er ä

bdki ebd. 65; ok vdrdar dlld vega SUirnm. 11; ena niundu liverjd nött

ebd. 21; inn fräni öronr rned firum ebd. 27; ok silfri pdkdr it sdma

Grimnm. 15; ok svdfir älldr sdkar ebd.; peim er sörgalaüsdsir sefi

Hav. 56; inn mödurlaüsi mo^r Fafnm. 2; id hröftameidi hrdfns B.eg\
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20: I füUa dbmä fdra Sigrdnn. 12; ok sny rk hennar ollüra sefa

Hav. 159.

4. Auch die Variation mit S e n k u n f,^ im ersten
und dritten Takte ist nur durch den einen Vers 244**

belegt: liac Ixe feil im äfter te hechi. Beispiele aus dem He-

iland sind Litt.-Gesch. S. 315f. ausi,^elioben. Ich füg-e liinzu:

suäses männes giseon 1710^; gödes mannes forgdng 2805^;

mid sidharliudiön gisefan o336''; nuid selbem tJiene dröhfines

sünu 2290^ M: thriddan slthä te bedti 4T99'\

Anmerkung'. Diese Reihe stammt wie die bisher besproche-

nen aus dem Paroemiacus, wo sie indess selten zur Anwendung' ge-

kommen ist (14 eddische Belege), a) Ohne Auftakt (8 mal): Gondlir

ok Hftrbärdr med godiim Grimnm. 49; Güllfaxi ok lur med göduni

Hildebr. S. 304b; sessa köstiim l *•«? Grimnm. 14; niöta mündu ef pü
nemr Hav. 111; litt er per pät fyr lygi Lokas. 14; sitja skäl sä er

segir Hildebr. S. 303^. b) Mit Auftakt (6 mal): ok Iceknishendr mk-
dan lifum Sigrdrm. 4; ok sikliur/s monni'tm it sdma Hkv. Hiprv.

3, 29; ok fe.sti svit ydarn flöta ebd. 26. Zweimal stehen Imperative

im Auftakt: ok nein liknaryäldr medan pü Ufir Hav. 119; ok half

Fäfnis h'iartä vid füna Fafnm. 26.

5. Einer i^lciehfiills nur einmal belegten Variation ge-

hört der Vers 306-' an: tliuo uüruhiiii eft uuider, wo es übri-

gens unsicher ist, ob einfacher oder Doppelreim beabsichtigt

ist. Der zweite Halbvers helega iitidrdds fordert nicht not-

wendig die Einsetzung der Form huurubun. Diese Variation

kennzeichnet sich dadurch, dass hier Takt 3 höher betont ist

als Takt 2. Anders ausgedrückt: die Haupthebuug zweiten

Grades, die am Stabreim keinen Anteil nimmt, hat ihren Platz

gewechselt. Aus dem Schema "j-X- ist dieses geworden: "xa".

Kautfmann hat Beitr. 12, 343 diese Verse ganz richtig beur-

teilt und es war ein Irrtum von mir (Litt.-Gesch. S. 296\ sie

zu A zu stellen. Denn von der in Rede stehenden rhythmi-

schen Reihe macht bereits der eddische Paroemiacus Gebrauch,

der den 'verkürzten A-Tyi)us' gar niclit kennt. Beispiele aus

dem Heliand sind: inethömhörd manag ;)2(J1': diurUc l'toht

ddges 49o9' M; helög fölc gödes 21.'>.'»•': indht'ig häru gödes

2024-'^ und (".fter; uuendq im eft thdnan 3293'\, vgl. 4798*^.
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Aninorktmg-. Man halte folgende eddische Paroemiaci da-

neben, bei denen sich nnn die Fähigkeit der Auflösung vom zwei-

ten auf den dritten Takt verschiebt: ur\g ftqll ?//?r Skirnni. 10; yeitä

hländ geß ebd. 85; vicerün dri/kk miadar Lokas. 6: beggjä vänr

Brdgi ebd. 13; leiki i/ßr lögi ebd. 65; Verätgr vera Grimnm. 3; Vi-

dars länd Vidi ebd. 17; heilog vqtn hlöa ebd. 29; iormimgin'ind yfir

ebd. 20; ällä inenn yfir VafJ)rm. 37; geim um pqrf güma Hav. 88;

half er qld hrdr ebd. 53; ne söfdndi mdör sigr ebd. 58; dJkcni lost

sämcm ebd. 97; til äldd ^^es iadar ebd. 106; i-dmmdlaüst verir Si-

grdnn. 22; ludug ftqll hinig Fafnm. 26.

6. Xur im zweiten Halbverse kommt die Verein ig-ung-

der beiden mittleren Hebungen zu einem Doppeltakte vor, meist

unter Beibehaltung der in diesem Typus von Alters her belieb-

ten Auflösung auf der Schlusshebung-. Hierher gehören aus der

Genesis die Verse Ugarhedd uudran 30"^ ; inimtdd mllil 82*^

;

JidrammLerek mildl 35^, wo der Dichter härmuuerh g-esprocheu

hat. Mit sekundärer principiell unstatthafter Auflösung der

doppeltaktigen Länge kommen dazu die wenig-en Verse des

Typus üMfiigal sang Genes. ^ST''; uninheri uuesan Hei. 1742''^;

örlegas uuörd '.yß^l"^, vg-1. Kauffmann S. o4o. Im Heliand ist

der 'verkürzte Typus A'j wie ihn Sievers nennt, nicht auf den

zweiten Halbvers beschränkt: Kauifmann S. 297. In Avie weit

die 'dreigliedrigen' Verse der eddischen Langzeilen (Sievers

Beitr. 6, 308 f.) hierher zu ziehen sind, lasse ich ununtersucht.

In der Litt.-Gesch. S. 308 f. habe ich einen Teil davon, schwer-

lich mit Eeclit, zu B gestellt. Im Paroemiacus fehlt dieser

ganze Typus völlig.



NACHTRAG

Während des Druckes ist mir durch die Güte des Herrn Ver-

fassers zugeg-;uig-en : Over de onlangs ontdekte fragmenten van eene

oudsaksische bewerking der Genesis door B. Simons. Overgedriikt

iiit de Verslag-en en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van
Wetenschappen, Afdeeling- Letterkunde, 3<le Recks, Deel XL Am-
sterdam 1894. Ich konnte diese Sclirift iind ihre sehr fördernden An-
merkungen leider nicht mehr verwerten. Nur die schlagend rich-

tig-e Herstellung- der Verse 114— ll(i habeich mir bei der Korrektur
noch zu Nutze gemacht. Vers 115 ist nämlich so zu lesen:

(jodaa hüldi yi'nnun: thanan quämun (ji'iodä mann.
Was ich oben S. 9—18 zur Erklärung- tmd Berichtigung- des Textes
angemerkt habe, trifft mehrfach mit den Ausführungen von Symons
zusammen, und das darf gewiss als ein Beweis für die Richtigkeit

der g-eäusscrten Ansichten angesehen werden. Von seinen Besserun-

g-en hebe ich noch die von V. 180b hervor, wo er lesen will the(B

uuardas 'die Engel' statt the ^uuavdns 'die Priester'. Damit wird

dem Verse allerding-s geholfen, nur wollen leider die Eng-el nicht

recht in den Zusannnenhang- passen. Die zu V. 209^ und 264 g-e-

brachten Vorschläg-e überzeug-en mich nicht. Zu V. 322 teilt Sy-

mons eine Vermutung- von Cosijn mit, die aller Wahrscheinlichkeit

nach das richtige trifft; er will lesen

Sodomäriki fhat is hiig xemi n'i (jinds

'dass kein Manu davon kam'. Gleichzeitig- mit der Schrift von Sy-

mons kam mir, ebenfalls durch die Güte des Herrn Verfassers, Ga!-

lees Anmerkung- zu V. 288 zu (Tijdschr. v. Nederl. Taal- en Letter-

kunde Deel XIII), der statt fora dcn/a huoam lesen will fora da-

(laUomun 'vor Tageslicht'; eine Konjektur, die ernstlicher Erwä-

"un»- wert ist.
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